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£>ie SDajjrbeit »fl ern oUgcmciiuö ®ut , ju belfert 35cfT«je

«in jeber gelangen fann , unb »on bem niemanb

au$gefd>loffett ift, aß wer ficb felbjt baoen auefc&lieft.

©ie »ft aber auch ein ©ut , ba« fo niele ©djdbe unb

2lcicf)tl;ümer in ficf> faffet / baf fidj feilt SOtenfd) rüt»?

wen barf , baflelbe gmii ju befäen.

^ollifofer.

Digitized by Google



S3 o 1

1

c b e.

„ '

S
u bem t$coretifd)en ^nfcccffc, mU
d;es Die le^t in Der p&ifofop£ifd;en 95Mf jur

Sagcgorbnung gcfommcncn Unterfufungen über

Das SRaturrcd;t rege gemacht fcaben / gefefft |?dj

ein nod; »reit triftigeres/ Das practiff e eU

nes /eben SJicnffen / tretf aus Den DCefuftafeit

berfelben erfiftlif fepn Dürfte/ ob wir uns über# •

fjaupf einen nöüig reftlifen / unferer QJeflim*

mung Jür <8ittliffcit unb ©/ürffeligfeit genau

anpaffenben gufianb erffaffen fönnen ; ober ob

Die Vernunft bei Diefer Aufgabe mit frem ge#

feßgebenben Vermögen nift ausjufangen Permag/

unb man ftf mithin fd;on begnügen mu0/ Die

getraftfüftige (Binnliffeit überaö nur ju mil*

Derer £errfd>aft fccrabjuffimmen.

Um Des (extern ^ntereffe triffen / Perbient

l'eber / Welfer ÜDluf fjat/ offcntlif aufjutreten/
• •« x

«tib Das / was er burd) reiflifes Cftafbeiden

über Diefen groflen ©egenjknb feinerfeits aufge#

3t 2 fun#
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03 o r r c D e.

funbcn §at f jur gemcinfcf>afflid)en tytü»

fung »orjulegen , um fo »lei mefcr eine gefällige

2Iufna&me / alö man 6cl biefen 2)cbatfcn aDctt

2BettfIreif um (Efcre unb SXufjm bei @citc legen

unb feine ganje 2(ufmerffamfeif nur auf blc ju

futf)enben , mickrigen / 2Ba()r(jeiten rieften foöte.

2Betm ein SJIann es wagt / nad) einem

5?ant »or bem ^ubllfum aufjutreten/ unb u&cr

biefes groffe 'Sfjcma mit befonberer £Kücfftd>t auf

baö mitjufpredjen / was berfelbe In feiner tleffin#

nlgen 0pracf>e behauptet $at

:

fo mufj er aud)

not!) aujfcrbcm bitten , wenlgßentt fo lange ec

rebet / ade 2Iutorlfätg»erlicbe abjulegen , unb

«ur adeln ber SSBafjr&cit £)&r , $opf unb £erj

ju leiden.

^inben SJlänner , in ber ädjfen 35cbcufung

blefe« SSBorfes / ba§ Id) einen gliicflidjcn SEBeg

ju berfelben elngefdjlagcn §aSe

:

fo wirb biefer

gegenwärtigen 0cf>rift bafb mein 0p|lcm beg

2Rafurretf)fö nacbfolgen f weld;eg fcfion feit gcrau#

mer l» meinem Q3ufte liegt.

<£afled , ben iflen 2D?erj 1797.
' *

'

I.

1
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iitel :
" raetopbpfifdje 3fofmig<grwibe ber SKedjt^.

Ubre.”

SyTOefopfjnftf ift reine SBernunfterfenntnlß nad) 23e«

griffen, £>ie Sied)tdle()re
/ in wie ferne fie

gleidjfoßd reine 23ernunftetfenntni§ nacf> gegriffen

aufiMt , ijl nicf)td weiterd , old ein Sfceil ber 3föe*

tapfwfif, leitete old ein ganjed ©pflem gebaut.

SÄitfrin fdjeinet in tiefer SKücfftc^t bad Seiworf raeta»

pl>t)ftfc& überflüffig ju fepn , weil feine empirifdje,

fonbern nur eine metopfjpftföe Stec&tdle&re' mäglid)

iff. 2lbet ftant &at dud) bieg 2Bort fciet in ganj on<

berer 2Jbfidjt beigefügf. (Sr wenbet ben ©ebrauep ber

ölten (Sintfceilung ton reiner unb ongewanbter 95?a*

tljematif/ reiner unb angewanbfet Sogif/ ouf alle

Steile ber SP&ilofopfjie an. SJtefapfwfif bet ©itfen ift

if>m baffer reine «pf>ilofop^ie ber ©Uten/ bie of>ne

Stricffidff ouf bie befonbern (Eigenheiten ber menfdjli«

djen Statur bie <prinjipien für rein gebodjte wrnunf*

21 s t'V
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6

tigc SBefen ouffTefft , unb eon bet angemanbfen Sit*

fenlefjre untergeben ift , welche jene iprinjipien auf

bie empirifcb erfatmfen 23ernunftmefen anmenbef.

®bett fo gibt eS auch eine reine S?ecf>töle^re , rnelcbe

bie ^rin^ipien* bet SBiflfüfjr für freie , in einet ©e*

meinfebaft überhaupt gebaute SSernunftmefen auffiettt,

unb Pott bet angemanbten Olecbfelebre rnobf ju un*

terfcheiben ifl , welche jene <Prinsipien auf bie unS in

bet Sinnenmelf gegebene 93?enfcbengcfettfcbaft anmen*

bet / unb SKecbtfprajiiS beißt , in mie ferne fte bie

a priori aufgeflettten DlecbtSgtunbfdge auf befonbere

<£rfaf>rungöfatle besieget, öb aber Sant biefem Se*

griff een einer reinen Dlecbttflebr* treu geblieben tff

,

unb ftch nicht off }u eiel in baS ©ebiet bet angemanb*

ten 3?ed)t$lel)re eeritret bat/ motten mir ben £efern

$ur €ntfcheibung uberlajfen. 3?ut fo eiel, bilnft unS,

fünnten mit breifle behaupten , ba§ biefe SKecbtSlcb*

re meit reinet ausgefallen fepn nachte, menn

ftant nicht ju oft ÜJilcfftc^t auf baS SSorbanbette

in bet SQelt gefeben ^dtfc
/
meil man als SWenfcb gat

leicht eerfübret mitb, bem einmabl angenommenen

©runbfafj ” bie bejlebenben politifchen Meinungen unb

formen mJglichfl ju fdjonen”, auS Vorliebe man*

cheS eiujurüumen / ma$ man aufferbera nicht getban

haben mürbe.

• V

£>af?
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©ag übrigen^ Statt f t>ott bet bW&erigen 55enen«

ttung tiefer SBiffenfdjaft (2Raturrecf>t) auf bem £itel

»enigjlenä abge&et, unb, um mid) fprid)»ürtlid>

autfjubrüefen , bem Stinbe feinen rechten , bon einer

anbern emptrtfe^en 5Bifienfd)aft biö&er ufurpirten 5Ka*

tnen ert&eilt , freuet un$ um fo biel me&r , ald mit

unö baä £et| genommen haben, o&ne borgdngige

Autorität — bie bei bem grojfen Raufen ber £efet

me&t alä bie 5Bat>rheit felbft gilt — unfer nacbflenä

erfcfyeinenbeö SRaturrecbt fd)lecf)tt>in Ütec&t$»iffen*

f d) a ft tu taufen. Stuf bie Einleitung biefeö SlöetfeS

bermeifen »ir unfere £efer , »eldje ftd) bon ber

Stec^tmdfftgfeit biefeö ©erfahrend tlberjeugen »ollen.

2Rut fo Diel hier, bag bie bürgert it&e ©efefc»
'

»iffenfdjaft nicht mehr für Ein$ mit ber 9ted)td*

»ifienfehaft gehalten »erben barf , unb t>on nun att

ein Unterfchieb jmifchen einem Stechtsgelehrten

(jurisconfultus) unb einem @efe£gelef)tten (le. .

gisconfultus) gemacht »erben mug.

2 .

SJorrcbe.

2Ba$ bafelbff gleich bon botnen herein bon ber

Eintl>eilung ber practifchen 25ernunft»if*

fenfe^aft gefagt »irb, befommt einige Erlaufehmg

21 4 in
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ln bet Sorge/ inbem bet ebrwtitbfge 53etfaffet bfc

folgenbe Anleitung auSfchliefjlicb biefem ©egenffanbe

gewibmet bat-

%

#ier nur ein paar SSorfe äbet bie Stecbtfertigung

ÄantS gegen ©arbe, unfern fo allgemein beliebten

Pbilofopben *)

,

welcher ber Popularität bei pbilofo»

p()ifcben Sehren baS Sßort jur regten 3«* 9erebef

hat. 2Bir finb gleichfalls ber Meinung sugetban,

ba§/ waS bie practifche <pt>ilofopl>ic betrifft/ folche

fo populär (gemeinfaglich) wie möglich borgefragen

Werben miiffe; tbeilS weil fte bot bet fpecufatiben

Pbilofopbie biefe ©emeinfafjlichfeif gläcflicbet SBeife

borauS bot; tbeilS weil fte biefe ©emeinfafjltcbleit

um ihrer ©efiimmung willen auSbräcflicb Jur Pflicht

machet. 2?on biefer Popularität bleibt aber auch ber*

jenige Sbeil ber Pbilofopbie/ wie billig bon ftant ge*

forbett wirb , bäflig auSgefchloffen , welcher blog

fpefulafib iff A unb ftd) mit ber Ättfif beS 23er*

nunftbetmägenS felbff , unb ber bahin gehörigen

Stagen auS allen £beilen ber Pbilofopbie befchäftiget.

Sabin geboren folglich auch bie Unterfuchungen auS

bem

*) £er rebenbfie SSetoeie biefer Sflloerebttbeit tff wohl

bieg / bajj tber »ou ihm aufgefleßtc politifdje ,

” ein Regent foune als folcber »liebt immer ficbtlicb

Ixmbeln", feittm SJerbienttcn nicht abgerechnet würbe.
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fcent ©ebiefe ber DJechiSlefire : Uber bte $D?tJglich»

feit eineg reinen 55egtiffeS bon JRec&f aprio.

r*> ttber bie 35efugnig, ihn in ber ©innen«
tt>eff geltenb ju machen«, welche man eigentlich

in eine Äritif beS DiechtS bermeifen mug, wenn

man eine, practifche «KedgSlehre liefern mW, bie

biefen SRaraen nid)t blog in feientibifdjer, fonbern auch

in mirflich practifcfier #inficht betbienen foH. Se&te-

teS ig um fo mehr ju wünfehen , ba eS niemahlS

mehr als ie|t 25ebt!rfmg lg , aßen unfern ©elehrfen

jujurufen : Scire tuum Nihil eil , nifi quod feis fei.

at et alter.

r. *• V

3 »

£ inleituug <3. vr. "Sie ©efeße ber Freiheit betfeit

ium Uuterfcbiebe »ott «ftgturgefeßen , ntoralifcfj.

@o fern fic nur auf blofe duffere -panblungert uub

bereu ©efeßmdffigfeit geben , beifien fie juribifcb»

forbern fie aber auch , bafi fie (bie ©efeße) felbfl ©e#

fiintmuttg^grunbe ber ^unblutigen fettu feilen, fo fiitb

fie e t b i feb , unb alebann fugt man : bie «eberein#

ffimmung mit ben erfieren ifl bie £eg«lit4t, bie

mit ben «veiten bie 50ler alitdt ber -ftanblttng.

SaS 2Borf moralifd) lg hier in ber weitern

55ebeutung genommen, nad) welcher eS fttr rein*

31 5
• prac*
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practffd) gefefcef tt>irb. Unfere 23etnunff tvirb prac«

tifd) genannt , fobalb fte bem £anblung$vermügen

Siegeln vorfefcreibf. 3?un i>at flc bei biefem ©efefjge*

bungögefd)ütfte enttveber ein finnlid)e$ QEBefen vor

. ftrf)

,

bem fte 35eifianb$tveife Siegeln ber ©efdjieflid)»

feit vorfebreiben fott, tvie e$ feine 2lbftd)ten in bet

©innenmelt erreichen fattn. 3n biefem Säße mufj fte

baber bte (Erfahrung in Jpülfe nehmen , unb tvirb

eben beätvegen bie empitifd) » practifcbe 33ernunft ge«

nannt. ©an} anberö t>er^<Slt fte ftd)/ wenn fte alä

reine practifcbe Vernunft ©efe$e gibt; benn ba bat

fie e$ bloß mit vernünftigen Staturen }u tbun, bie

feinen anbertt ^aben/ alg in ffefer vollfom*

menet Uebereinjfünmung mit pcb felbff ju §anbeln.

Siun entfielet bie grage von ber 2lntvenbung bie*

fer reinen ©efejjgebuitg attf ba$ in ber 0innentvelt

ejifttrenbe unb mit ftnnlidjer Siatut vereinigte 33er*

nunfttvefen , tveldjed 33?enfcb genannt tvirb. Unb Ijier

ijt eö, tvo fte fogleid) in mehrere ©epartementd

verteilet tvirb. 5?ant gebet bei biefer Trennung von

ben beiben gönnen be$ auffern unb innern 0inned

au& -Diejenigen £anblungen , tveldje unter bet gorrn

bed Sfauntö erfdjeinen (duffere £anblungen) madjen

basf j u r t b i fd) e ; biejenigen , tveldje unter ber gorrn

ber •
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t»cr 3<if erfc&einen (unb ba&in ge&ären fomo&I bie

auffern ald innern ijanblungen) machen ba$ et&ifc&e

©cbiet au$. Sie äußern £anblungen ßaben mit&in

eine bopp^Ue Seite, je naefibem man ihre Sfecfjf.

m affig feit ober ifjre @iftlid)fejt in 33etrac0fung

Jic^f. Solglicfy gibt eg für äußere £anblungen auefr

eine hoppelte ©efefcgebung bec reinen practiföen 23er*

nunff. > ...

\ •

. , .
r

•

SBarum bieß fo iß, babon fagt S?ant fein 5®örf.
Saß Äant babon fein SBort fagt, iß fefcr merfmiSr*

big, unb eg fdjeint ber SDIä&e merti) ju fetjn, bie

Urfac^e babon ju enfbeefen. Sföit SSefdjeiben&eit unb

mit »oller Sichtung gegen biefen tt>al>r^aft großen

attann teilen mir ben Sefern hierüber unfere 3)fei*

nung aufd freiraüt&igße mit.

Äanf mar fein ganjed SDJantteMfet fjinbur#

mit Seßegung be$ j?unufd)en efepfijtemutf befdjäffti»

gef. Siefer fangen unb fauern Slrbeit berbanfen mir

eine bittyer gan$ gefegte ©ißenföaff , bie 23er*

nunftfritif, of)ne meldje alleg ipfjilofop&iren feinen

©runb f>at. 3n berfelben &at er fomo&l bie CDIo'glMi*

feit unb ©renjen einer reinen t&eoretifdjen <pf)ilofo*

p^ie bargetfwn alö and; bag Safepn einer reinen

prat*
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practifchen Vernunft bettiefen. £>ie entferntege 3tad)<

»eit »irb noch ben eifernen gleig unb ben auäbauern»

ben 9J?uth biefeä groffen $Dtanne$ bei biefem tnühctol*

len ©efchüjfte bemunbern. Sein SBunber/ bag fein

Sopf enblicf) barübet ergraute, juraahl ba er, um

®ch<$r su gnben, unb geh feinen geitgenoffen »ergünb*

lieber su machen , fo manche fchriftgeßerifche £ülf$ar«

betten übernehmen mugte. Sßahe lag nun noch feinem

Äerjen bie Erbauung feinet Eieblingätheiled ,
ber

practifchen «P^ifofop^tc / unb ob er gleich fel&fi jwet*

feite, ob er biefe ülrbeit mürbe boOenben fünnen: fo

»erfprach er boeb feinen banfbaren ^effgenoffett/ ben

Steg feineö heiligen Sebentf bet 2lufge0ung be$ »on

ihm neu gegrünbeten ©pgernd ber ©ittenlehre su

»ibmen.

hierbei fd>eint eg, bag er eigentlich nur bie

Sugenblebre im ©inne gehabt f>at

;

bennman gn»

bet in feinen »orbergebenben ©griffen feine ©pur/

bag er geh mit ber Sritif bet rechtlichen ©efefcge*

bung befchaftiget habe. 3mmer hat er nur bie et hi»

f cf; e ©efefcgcbung oor SJugen. 35ct Sintheilung ber

5pgichtenlehre ntugte (Et aber notl;»enbig auf bie

Pflicht ber ©eredjtigfeif goffen, »eiche burdjauö auf

eine anbere ©efeßgebung Igumeig, bie nur in ber

SDtcral ethifche ©attfsion erhalten b. h- unter bie

5Se-
* I
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S5egimmung$grünbe Der Jjanblungen aufgenommen

werben fott.

21ngaff ttun gd) 3eit ju nehmen, um hie nof9«

wenbige Urfadje biefer hoppelten ©efefcgebung aufju«

gellen , gebet £r fogfeicb hon bem gactum au$ • e$

gibt eine hoppelte ©efe&gebung in £Äucffid;t her auf.

fern Äanblungen ; unh ja&lt nur hie 9D?erfmaf>le auf,

»ohurd) fid) beihe jwar fef>r gut unterfcbeihen lagen,

ober hoch nid)t fo heuflicb unh gemeinfaglicg
/ afö

bieg her gaH ig , wenn man öon hem Urfprunge bet

Trennung beibet DJeidje auögebef. hierüber werben

Wir einige 2luffd>liiffe in einer her folgettben 2|nmer-

fungen geben , unh unö hier nur noch auf folgenbed

unfern @d)riftßeller betreffenbetf einfd;r4nfen.
/

3Ju$ hem biöfjer ©efagten iß e$ nur allein eWar«

bar, warum ffanf bie ^echttflehre , weld;e boc&

eine eigene ©efefcgebung her reinen practifdjen 25er«

nunftig, her Sttoral, folglich ber et\)ifd)en ©e«

fefcgebung ald Xf>etl unterorhnet, ha ge bod) beibe

»on ganj »erfcbicbenet 2lrt gnb, obgleidj beihe hie

reine practifdje 2Sernunft jur ßuelle haben,

(£ben baher fommt eä aue& , bag £ant in un«

ferer @teße verleitet würbe, hem 2Bor(e Legalität

eine
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eine falfcbe 35ebeufung unterjufchteben. Segalitdt

heifft überhaupt in ber «Philefophie duffere Ueberein»

ffimmung unferer £anblungen mit ben rein practi»

fchen 23ernunftgefe§en. £>a nun biefe non hoppeltet

2lrt ftnb , fo gibt eS auch eine hoppelte Legalität bet

duffem Jgtanblungen , ndmlicf) eine duffere Ucbcr*

einfiimmung mit e t fd) ett unb mit «KechtSge»

fefcen. folglich ifi eS unrichtig/ wenn 3?ant bie

Jegalifdt nur als bie Uebereinflimmung unferer #anb*

lungen mit ben juribifchen ©efefcen angibt. 2ln

. »leien Orten feiner anbern ©Triften nennt er bähet

auch felbff bie duffere Uebereinfunft ber £anblungen

mit ben «Pflichtgeboten gleichfalls Segalitdt.

r • 4-

(Einleitung xvi. *' Svccbtetebre unb Stugenblebre

unterfebeiben ficb alfo nicht fotvebl bureb ihre uerfebie*

bene Wichten > als »ielmebr bureb bie SSerfcbicbem

heit ber ©efeijgebung t irelcbc bie eine ober bie anbe*

bere Jriebfeber mit bem ©efefce »erbinbet.

"

«Die jtpeife Jpdlfte biefer «Periobe ifl burcffauS

Wahr. (Sine anbere ©efe&gebung iff bie rechtliche/

eine anbere bie e t ^ t fd> c. 3ene macht ben 3roang

jut £riebfeber bei ^Befolgung ihrer ©efefce ; biefe bie

3bce
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3»bee öort Pflicht. Siber Hefe unb nod) einige anbere

angegebene fpejififche Sfterfmahle |Tnb bloß duffer.

Hebe burd) Vergleichung beiber entflanbene 0lerf.

mable. SDlan fteht alfo auch Herauf , wie fe(jr eg

biefer große iphilofoph petmieben bat , ju ben i n.

nern $D?erfmahlen (ober ben felbfifldnbigen , nicht

erft einer Vergleichung beburfenben ftarafteren) bei.

ber ©efefcgebungen ju fommen / was* burchatjö nicht

.gefchehen tonnte, ohne ju bem lltfptunge berfel*

ben hinaufoufteigen. — -Damit wir unfere Eefer nicht

langer in ihrer (Erwartung ton bem aufhalten/ wa$

wir in ber porigen 3intnerfung Perfprocben haben
: fo

wollen wir ihnen hier ganj furjlich unfere Meinung

über biefen wichtigen ©egenfianb $ur gefdaigen «prd.

fung Porlegen.

SDa$ ©ubfeff , auf Weicht bie ©efe^gebung bet

reinpractifchen Vernunft in Slnwenbung gebraut wer.

ben foll, ifl ber SD?enfd). hiermit ifl ba$ ©ebiet bie.

fer ©efe&geberin au$ bem bloß inteCigibeln Reiche in .

bie ©innenweif perfekt. 2luf biefem neuen ©d)aupla«

§e ftnben ftch ein «Paar Umfldnbe, welche bie <pra;ri$

ihrer ©efefcgebung fehr befchrdnfen. (Erfllicb ifl ber

SWenfch ald ©itytenwefen bem ©efe&e bet Sfauffalitdf

unterworfen unb ob gleich fein 2BiUe eine natürliche

SKif.

\
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sföitutfacbe bet ©innenwirfungen wetben famt , in«

bem et burd) benfelben bie Urfadje oon bet SBirflid)*

feit bet ©egenfiänbe feinet SOorflettangen wirb, fo

ifl bod) biefeö fern ü?eicf> pbbf*f<ber SBirffamfeit (notut»

liebet Sffiiöfubt) fegt «ein. golgltcb Ifl febon b»«»

butcb ba$ mögliche ©ebiet bet ©efeggebung fegt be»

fdjtdnft. Zweitens finbet ficb bet noch in weit not»

jtiglidjet S5vilcfficf)t bemetfungo'wettge Umflanb , ba§

bte Vernunft gier fei« ifolirfeö 5Öetnunftawefen, fon»

betn mehrere betfelben finbet, welche innaturli»

cbet ©efellfcböft, b. g. i« bem 3«ff«« be »<«t'

felfeitiget (£inwirfung leben. 50M bie 50er»

nunft ibte ©efeggebung tedifiren, fo muß fte t>ot

einen ©tagen ben Anfang bamit moegen, jebem bet«

felben in biefem unoermeiblicgen gefeUfcgaftlicgcn 5öet»

gdtniß ein Setritorium fut jebeg SOBiOfub^ abjufteefen.

©iefe$ fonn fte abet nicht bewerffMigen , ohne felbfl

jebem ba$ Dieicb bet 55Binfi5gr einsufcbtdnfen. ©o

wie bie Statut borget fdjon betfelben ©egranfen ge»

feget bot / fo iff f*c bietbur^ genüget , ficb felbfl

auch «oeb engere ©renjen Jtt fegen.

€b« fie biefe gefellfcbaftlicbe ©efeggebung

jut 58eflimmung beö jebem in bet ©innenweit juflnn«

bigen @ebiete$ feinet Steigert ober tlnobgängigfeit

bor

'
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vorgenorameu (jat, fatm fie nid^t jut etf>tfd>en ©e

»

feggebung fchreitett/. weil ihre ©efefcgebung nur für

freie SOBefen tauglich »g. Sag biefe gcfellfdjaftliche

ober rcc^tltc^e ©efefcgebung bet ethifd)en voran ge

.

f>ett muffe/. fann raan aud) bataud fc^ctt, bag man i»

bet le&tem geh auf jene beruft , wenn bem SÖTero-

fc^en ©erechtigfeit jut ^Jffidjt gemacht wirb , wa$

ganj ungnnig fegn würbe , wenn bie 33erounff nicht

fd)on bargethan hotte, roelcbed baO Dieich bet SSe-

fugmffe fet), weldjeO jebet 3J?cnfd> nach biefet «Pflicht

refpectiren foö. Saher, im Vorbeigehen gefagt , wir

auf feine vernünftige Steife bogen fdnnen , bag bie

€0?enfc^en unter fid) gerechter werben , fo lange nicht

if>« Vernunft bahin geleitet wirb , vor aßen Singen

bie ©renjen ihrer gegenseitigen Rechte unb Verbtnb«

lidjfeitett (ober Wa$ gerecht fepn h«0O fennen ju

lernen. •' *•
• "•••:

•**
;

• *
• ... • \ . .

’

Sßa.chbem bie textliche ©efeggebung vollen«

bet, unb mithin jebem ein unabhängige^ Tetrito«

rinra jugetneffen iff , worauf er eigener £err (fuw

juris ) iff; fann erg bie ethtfdj

e

oorgenommen

werben/ bereu ©efdjdffte nunmehr barin begehet;

jebem SOfengten auf feinem Territorium ©efefce ju ge'

ben
, bem alle feine freien £anblungen entfpredje«

mögen / wenn ej alO ein reinoernunftigeO SPejen

55 hon«
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hobeln »W. 5Borau$ benn jugleich bet

ge Äarafter einer feben biefer beiben ©efefcgebungen

heroorgehef.

3e|t »ifjen »ir nicht nur, baf? bie rechtliche

©efefcgebung nur auf duffer« Jfraiiblungen gehen fann,

fonbern fehen auch ben ©runb bat>on ein, n>el»

eher fein anberer altf ber nafilrltc^e ift, »eil tx>tr

mit ben ahbern CDJenfchen nur burd) duffere £anblun»

gen (bie nntet ber gorm beet 9laume$ erfcheinen) in

unmittelbarer 33erbinbung fielen j hingegen grenjen

tnir mit unfern innen» £anblungen an feinen SRach*

bar unmittelbar an.

3e$t fehen »ir auch ben ©runb ein
, »arum

ungerechte £anblmtgen auch unfiftlich finb. «ffiit fo(-

len mit unferer phnf»fd)en Äraft auf unferm Serrito*

rium bleiben , batf unö bie SSernunff abgemeffen f)at.

©o »ie »ir bdrdber hinauf in bd$ unmittelbar bar»

anfToffenbe ©ebief unferer SRachbarn fchreifen , fo «er»

k§en »ir bie allgemeine gefellfchaftliche Äonffituticro

,

worauf bie grepheit aller unb unferer beruhet , unb

butch beren Umfiurj mithin auch bie für bie fitflich«

SBirffamfeit unumgdnglich n&bige SBebingung unmög-

lich gemacht »irb. Aufhebung ber fonflitutioneden ge*

feöfchaftlichen Freiheit ifl ber ©wlichfeit £ob. ©a$u

bei»
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beittagen , &etjjt feine eigene ©ittlichfeit mit motbett
'

helfen.

getnet ifl hieraud bie merfmdrbige ©rfcheinung

,

melche fo lange unfetn juribifchen ^p^ilofop^ett ein

©tein bed 2lnftojfed mar , überaus etfldrbat : mat»

um manche £anblung ftttlich »etbofen , unb bod> ge«

tecbt ifl. 0o $. 55. hoben mit baö Siecht , unfern

©chulbner ju ndthigen, bad ihm geliehene Kapital

iut beflimmten 3eif iurucfjujatjlen , menn auch bie

©ittlichfeit ed und in bem gaße »erbietet/ men»

biefe 3urucfforberung eben nicht nothbdrftig, fjlt und

ifl, unb gleicbmobl, menn mit. auf unfetm Siechte

beflehen, bet Sluin bed ©chulbnerd ba»on abhd»gt,

©iefe rechtliche Sorberung ifl ei» £heil unfered unab»

hängigen ©ebieted, auf melchem bie SSernunft erfl

bie ©ittltchfeit unferer £anblungdmeife abjumdgen

hat. Slber nicht immet betreffen ©ittenperbote recht»

liehe Jpanblungen , fonbern auch ungerechte , ln mel»

ehern gaße ju bet duffem Sriebfeber (bem 3mange)

noch eine innere , bie bet «Pflicht , hln}«famrof.
*

* *
v

Slicht alfo , mie ed mit ben »om ©ittengefefj »erbo»

tenen £anblungen befchaffen ifl, bie entmebet i» bad
”

\
*

' *•

jufldnbige ober ftembe ©ebiet faßen, Ifl ed mit ben

gebotenen unb erlaubten #anblungen befchaffen, mell

bie Vernunft bei bet fittlicben ©efefcgebung dbet bie

55 2 ©reit»
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(Stensen beg jebent suff^nbigen (pritatreicheg nidjt

hinauggehen fann , mithin fann fte ntcf>tö ertauben

ober gebieten, »ag über bag redjtltcbe ©ebiet ^in*

Äuggebet / n>o^>l aber , trag in bemfelben lieget,

golglich flnb afle gebotene unb erlaubte £anblungen

nur gerecht.

3}od) »idjtigere 33ortbeile , alg alle biejb aufge*

Säl)Ifen, leijfet tiefe ©artfeflung ber urfprünglicbett

Trennung beibet ©efefjgebungen , uttb bei eigentli»

dj>en 33ebtlrfniffeg einer rechtlichen bei 2Juf(teflung beg

(jächfien ^rinsipg beffelben , wie jeber ton felbfl ab»

nehmen fatm, toeit bag fjiersu erforberltdje' ©efctj

»eit leistet angegeben »erben fann, »enn bag $u

tegulirenbe gactum beflimmt torgeleget »irb, alg

»enn man hierbei noch in einiger ©unfelheit mit ftd)

felbjf fd>»ebet. ©och um nicht ju weitläufig ju »er*

ben, muffen »ir bie »eitere Sßn»enbung l)ierton

auf eine bet näcbffen Slnmerfungen terfparen. 3e£t
' ‘ * ***

. ,/ t

•

nur nod) eintgeg über bie erffe Jpälfte beg «Perioben,

»eld)en »ir sum gloffiren berauggeboben haben.
' r ,

*
,

‘

. •

'
'

• •

©ie Dlecbfgle^re unb £ugenblel)re
, behauptet

5?ant , unfetfd)teben ficb nicht burcb* ihre terfdffebeite

Pflichten, ©teß iff nur in fo ferne »ahr, alg 5?ant
.

* '*»
,

' V’ ,

’
• »

ba*
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bamtt fagen will , bie sftedjfgpflidbfen (rec$tl»dyen 5öer-

binblid)feifen)

,

fepen aud) Sugenbpfttcbfen y weil bag

©tttengefefs ung ju beten (Erfüllung bureb bag ©ene*

ralgebot/ fei gerecht, anweifet. 2lber nicht wahr

wüte eg, wenn biefer efwag unbeutlidje ©ag folgen*

be SBeljaupltmg enthalten follte: ba§ in beiben betfehie*

benen 5ßi|fenfd)affen einerlei Pflichten geleitet wur*

ben , benn ba dürfen eben ^ierburc^ beibe SBiffen»

fdjaftea auf , betriebene 2Btffenfcbaften fe«n.

Solgtich h«t ftant bie populäre ( gemeinfafjliche)

SDarfiellung feineg ©ebanfeng nur ntcfjt ju ©ebote ge*

ffanben, nad) welker btefer ©aß laufen muß : bie

Pflichten , welche bie 9?ed)fglel)re unb bie Sugenblefjre

mit einanber gemein haben (j. 18. fein SÖerfpre»

eben ju galten) finb in bent Sleujfern ber Jjanblungep

nicht fo wo|)l alg in ben ^efiimmungggrünben betfel*

ben verrieben i weil borf Ci« ber SKedjtgle&re) ber«

Swang unb l>ier (bei bet et&ifdK« ©efe^gebung) bie

imt felbji jur Stiebfeber gemalt witb.

t •
'.••.*** t . • *

' 5 *

€ in lei tung ©. xxiv. "'Ucbcrbaupt beißen bie »erbitte

benben ©efetje , für Welche eine duffer* ©efehgebuttg

W®9lieb »fl t duffere ©efeije (leges externae). Unter

biefert finb bicjeitige« > |u betten bie ?Ber6iuMicf>fcie

35 3 and)
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<iii(5 tfynt duffere ©efeijgehung , * prioti burd) bie

Vernunft erfannt Werben fann , jwar duffere , aber

natürliche ©efehe ; biejenigen bagegen , bie ob*

»e Wirtliche duffere ©efebgebung g«r nicht »erbinbeit

(fllfo ohne bie letztere nicht ©efetje fepit Würben) bei*

fett pofitioe ©efehe. €« fann fllfo eine duffere

©efebgebung
'
gebaut werben , bie lauter natürliche

©efebe enthielte ; aiebann aber mufte hoch ein na/

türl. ©efeb »orauggeben , Welche« bie Stutoritdt be«

©efebgeber« (b. i. bie SSefugnif, bureb feine bloße

®illfübr anbere tu »erbinben) begrünbet.
’’

3u beit natürlichen @efef3en/ fügt Äattf itt.

fciefet Stelle / ftnbet eine 23erbinblid)feit flatt , wenn

folc^e auch nicht in eine duffere ©efefcgebung aufgenom»

tnen ftnb. Sarauf behauptet n, ba§ eine duffere

©efcfcgebuttg gebacht werben fann / bie lauter natür*

liehe ©efefce enthielte, tlnb gleichwohl befchreiht ec

bie ©efefce ber duffem ©efefjgebung ald folche f wel*

eh e feine ©efefce fepn würben/ wenn fie nicht ald

©efege dufferlich aufgeflettt j»nb. SDtcg ifi wieberfpre«

cbenb i benn wenn biefe in einet duffem ©efefsgebung

«ufgeffetttett ©efefce/ natürliche ®efe|e ftnh / fo finb

unb bleiben biefe/ auch ohne SKejeption in jene/ her»

binbenbe ©efefce. — Sie ©chwierigfeit mit SBiber*

fpruchen/ bie man bei Einteilungen ftnbet/ Idffet

und immec mit ©ewifh«it barauf fehlten , bafj »or

. ber*

N
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berfelben eitle unrichtige ^ufammenfegung borgegan*

gen i(i , »oburch gerabe bie gewünfcbte 2lbfonberung

erfchnteref ttrtrb. 2fn bem uorliegenben SaQe mußte

biefeö @cht(ffai auch unfern spgiloi'opben treffen/ »eil

er feinem in ber lülanbgloffe i. angeführten ©runb#

fage }u Solge , bie herrfchenben , unb folglich äUge*

»altigen Meinungen möglichfl tu fchonen/ ber alten

Sintheilnng ber ©efege tn natürliche unb po fit tue

beibehalten unb boch mit beiben einen »ernünftigeu

©inn uerbinben »oute.

©ie fogenannten natürlichen unb poftfföen ©efe*

ge laffen (ich nicht »on einem gemeinfamen genas ab*

leiten, unter »eichen fie al$ jtpei ©efcbnüfierarten

liegen. SSRan thut ben legfern aUjuoiefe gfyte an r

trenn man ihnen mit ben erflern einerlei Urfprung

jufchretbf. 3?eibe haben $ma- einerlei Sftatnen (@efe<

ge) ftnb aber ihrem SBefen noch £immelroeit uerfchie»

ben. SMe gemeinfame SOJutfer bon ihnen ift feinere

ge$ bie objectiogültige ©efeggebung für ba$ duffere

Sleich ber ©erneinfchaft. 2>ie fogenannten natürliche»

©efege ftnb iptobucte ber Vernunft , bie poftfitoen

hingegen *probucte ber menfchlichen SBiHfuhr. ©o

fehr al$ bie SBorfe gültig (tratf gelten&rurb i tfl)

unb geltenb (»a$ in p-axi beflehet) unterfdjieben

£ 4 ftnb >
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ftnb , fo febt flehen bie Sßebeufungen »on jenen bei»
«

ben Slugbrucfen oon einanber ab.

£3er richtig cinfbeilen »iß , bet muß feine erfte

©orge fepn (affen , oor aßen ©ingen richtig jufam»

men ju fe£en. SBir geben baber öen ber SDfufierung

ber fo febr »erfebiebenen ©efefce autf/ bie in ber »or*

liegtnben ©teße febon iufammengefe£t betrachtet »er»

ben. .

.

Diejenigen ©efefse , »eld)e bie Söermmft auf«»

ließt > um jebem Sftenfcben in bem Reiche bet @e*

meinfebaft (in ber ©innenmelt) fein unabhängige^

©ebiet ju beftimmen/ beißen 01 e c^fögefe^e im ei?

gentlicben ©inne be$ 5Borte$ / weil burebautf

n t i,n ber 2ß el t recht ober unrecht fepn

fann f aU »a$ »on biefem fompetenten

Diixbtct bet SSetnunft/ allein bafur erfU»

r et »irb.

©iejenigen Formeln/ »eiche bie Sföenfcben bei

^Bereinigung ihrer SOJacbt Jur Slutffilbrung gereifter

3»ecfe attffteflen , um baburcf) anjujeigen , »eichen

£anblungen fte öon ihrer ©eite Sftotbreenbigfeit

Jufcbreiben, beißen jrear auch ©efe^e ; ße fämten aber

mit ntebten Piecbfägefefje genannt »erben / »eil batf

«echt
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Jfodjf »o» feinem menfchliehen Men h«borgebracht

»erben fann, fonbern etbfger, felbßßänbiger Sttafur

iff. Senn wenn ba$ erßere märe , fo mürbe barauS
' *

folgen , baß eS in feinem ©faafe ungerechte @efe(?e

gäbe; ja, ba bie ©efefce in mchrern ©taatenoft ein*

anber miberfpredjenb finb , baß recht auch unrecht,

unb unrecht redjf fetjn fönnfe. SBenn folglich auch

bie ©efefce einer bürgerlichen ©efeUfchaff $ur 2Jbßd)t

haben , baSjenige aufjtißetten , trag mit bem unrean*

beibaren «Prinjip be$ Rechts iibereinfommf
, unb

trenn eS ihnen auch gelingen follfe, (maS aber bei bem

bisherigen mangelhaften Slnbau biefer SBijfenfchaff ein

mirflidjeS SEBunber fepn mürbe) nichts anberS $u ent*

halten, als maS mit jenem ^rinjip übereinfommt

:

fo ßnb boch biefe ©efeße — melche nur SIuSbrucE

beS bereinfen SBiUenS ber SOZenfdjen ßnb , [mit ben

SSernunftgefe|en , meldje über SKccht unb Unrecht

entfcheiben , nicht für einerlei $u halfen , ba jte ge*

tterifch ganj berfdjieben ßnb.

C9?an glaube nidjf , baß bieß eine bloß für bie

©djule nü|lidje Sißinction fei), fonbern fie iß für

bie 3)?enfd)enmelt felbß bon ber aßergtoffeßen SBidj*

tichfeit. Senn eben barm , baß man bie üiedjtSge»
\

fefce , unb bie öffentlichen ©efefce irgenb eines ©faa*

23 5 teS;
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tt$ i bie ütechtümiffenfchaft unb bie bürgerliche ©e»

fehmijfenfchaft u. f. n>. bisher für einerlei hielt , liegt

ber ©tunb ,
ba§ man in bet eigentlichen Jtenntnig

be$ 9ted)tä nicht weiter fara , fonbern geh immer

,

»enn baeon bie Stage oorfant , bloß bei ben üffent*

liehen ©efefcen 9tath$ erholte ; ba boch bie gragen

gan$ uetfebieben finb : t»a$ in einem Eanbe gilt ober

gefefcraafjig ifl ; unb rnaä oon ber Vernunft für gül»

tig ober recht erfldret »irb. Sie etfiete grage gehet

nur ben ©efe&gelehrfen , ' bie jtoeite , ben eigentli*

eben mähren Ütechtdgelehrten an.

<Ed fann nur (Eine Dtechtfmiffenfchaft geben, fo

mie e$ auch nur «Eine ipbüofophie , (Eine Religion

u. f. ». gibt. 3n jener »erben bie 9techt$gefe$e/

fo »ie in ber SDtoral , bie 0itfengefe|e aufgegeHf.

SRichtd mit ihnen gemein hoben bie beflehenben bür*

gediehe ©efefce alä ben lefctern Sßamen , unb fännett

baher »eber mit jenen ibentifch gelten , noch »ege«

Ihrer »erbinbenben Straft einanber gegen über gegellt

»erben. Echtere^ formen fle nur, in »ie ferne (ie

einerlei öbject — ©renjbegiramung ber menfchlicben

SSefugnifle hoben.

Sie richtige (Einteilung ber über bie ©renjbe*

gimmung ber menfcl}ltc^en greiheit
v
»orhanbenen ©e«

fc«
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V
fefce iß bähet bie folgenbe: in SJechtSgefege;

welche bie SSernunft $ur @efe$gebetin hat ; unb in

bürgerliche &efe$e, bie bon irgenb einer bür«

geblichen ©efeßfchaft gegeben ftnb. festere ßnb Hoffe

fprobucte bet SBiflführ , bie nur in bera ©rabe bet»

bienen boßfommen genannt ju »erben; al$ fte in

immer grüfiere Uebereinffimmung mH ben erftern ge*

langen. > f

Siefe Benennung bünft un$ ganj jwecfmägig $u

fe^n / benn f?e brücft baS Sintheilungöberhältnig bei«
r

bet ganj beutlich au$. 2Ba$ foßen wir aber nach bie»

fen Bemerfungen noch über bie alte <£intheilung bet

©efe$e unb Siedjfe in natürliche unb pogtibe fagen?

Sem natürlichen ifi nur ba$ Unnatürliche unb Äünfl«

liehe entgegen gefegt J bem pogtiben baS negatibe.

SSeibe 2luSbrütfe finb noch in ben 3eiten ber Äinbheit

beS menfehlichen BerganbeS entflanben , wo ge auch

in einer gan§ anbern , nunmehr beralfetfen Bebeu»

bung galten. (ES ift baher wohl übergüfgg ; noch

etwa$ hta$«iufügen , um bie Sftothwenbigfeit Ihrer

Slbfchaffung ju beweifen. SaS reifere Zeitalter wirb

fte bon felbfl mit ben jwecfmäfggern Benennungen

bertaufchen , unb bamit bie gortfehritte in feinen

männlichen (Eingehen bejeichnen.

mt
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5Bir hoffen bah«

,

aßen unfern Eefern beffo ber*

ffdribltch« ju fepn , wenn wir in bec golge bie tic^fi*

gern Sludbrücfe gebrauchen. 3?echt/ rechtmäßig/ »er*

ben »ir immer bem ©efegmäfitgen (»öd in irgenb

einem Staate für recht geholten »irb) entgegen

fegen. Unb fo bei aßen h‘«h« gch^»3<n, auch

oben fchon in biefet SSebeutung eingeführten SBürtern.

6 .

€ in lei tu «9 xxxi. . "®cr Dnbcgriff ber ©efehe, für

»eiche eine duffere ©efeßgebung möglich tfl , l)ciH

bie JRechtd lehre ( j«s>- 3fi eine foldje ©efei}ge*

bung »irflicfj , fo ifl fie £ehre be$ yofitioett

Stecht« uub ber Stechtofunbige bcrfelben , ober
• K . • *

Stechttfgelegrte (jurisconfultos) bei£t StechtOerfah*

reu jurisperitiis) , »am er bie duffem ©efelje auch

düfferlich b. i. in ihrer 2in»enbung auf in ber ©rfah*

tuttg »orfommenbe Sdlle fennt , bie auch »o?l

StechteHuggeit ( jurisprudentia ) »erben fann,

ohne beibe jufamnten aber bloffe 9techt«»iffen*

fchaft (jurisfeientia) bleibt. ®ie festere 53enen*

nung fonmit ber foflentatifchen Jtenntnifi ber natürlü

cheti 9iecht«lehre ( jus naturae ) ju , »ie».ohl ber

StedjtSFunbige in ber leßtern ju «Her pofitisen ©efcij*

gebung bie un»anbelbarcn 'Priniiyien hergeben ntufi”.

" ' J

>Bie
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25ie Äant gier baju gefomtnen i(i, bem3?4fur«

recgt fein^ eigentgümlicgen SKatnea 9ved)tdwiffenfd;aff

ju geben, uitb.bocg benjenigen, ber „in biefer heito

gen SBifFenfdjaft ganj unbewanberf fe«n fann , wenn

er nur bie in irgenb einem £anbe gedenken ©efege

fennt ,„ einen. 91 e cg t d g e l e g r f e n , unb wenn er

niegt bie ewigen 9?ecgtdprin$ipien , fonbern nur bie

üffentlicge ©efege eined ©taated burd) Hebung, guf

»orfommenbe gaße wogl anjuwenben »eifj, 9Je.d)td*

erfahren fcgelten fann, iff nur ayd ben »orige«

S5emerfungen erflarbar. £ant gat eintnagl ber bid

ie&f noeg gerrfegenben SDJeinnng .gegulbigef , bajj.bje

empirifegen ©efege b. i. biejettigen, welche in irgenb

einem ©taate aufgefießef , unb mithin und burd; bie

(Erfahrung gegeben finb , unb bie ©,efege a priori

über b«d allgemeine gefeßfcgaftlicge SSergalfnifj ber

Sttenfcgen beibe ju einer ©attung , ju objectf» gültj,

gen ©efegen geboren «oo^in febe# bie bürgerlichen

©efege, meldje nur. fub/ecfi» gültig finb , njegtge.

büren fünnen , inbem fte, wenn jte auch wirflieg

gerechte ©efege finb, b. i. mit ben unwanbelbaren

?)rtnjipien bed 9ied)fd überemfiimmen
, unb mithin

bejjroegen objeetwe ©ültigfeit gaben, boeg, igre* §orm

wegen, nur fubjeetwe ©ültigfeit gaben, b. g. nur in

bem 35ejirfe gelten, fo weit bie ©renjen ber SWftd;t

irgenb eined ©taated fieg erfireefen.

3d>
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3d) fann ba$ 2Serhültnig bet Slechttoiffcnfchnft

(jurisfcientia) unb bet ©efetstoiffenfchaft (legisfcien-

tia) b. f. bie fpgematifche flenntnig bet in irgenb

einem ©faate geltenbett — jur SXichtfchnut der »et«

einigten SBeiganbtfmacht bienenben — ©efefce/ mit

nichts anbetn beflTet dergleichen , al$ mit bem 25er*

hültnige bet Sftayimen §u ben ©efefcen in bet pracfi»

fdjen <pi>ilofop()te ; weil im ©runbe bie öffentlichen

©efefce für bie eereinigten mehreren ©ubjefte eben

baS gnb, »a$ $D?ayiraen für ba$ einjelne ©ubjecf,

nämlich ©runbfdfce , nach »eichen eine 3?a$ion ihre

»ereinte 9D?acht gebraucht ober hobelt/ unb bie eben

beg»egen nur jufaßig unb fubjecfi» gültig gnb. Sie

Siechtögefehe ,
im ©egenfage ber bürgerlichen ©efe»

£e , hingegen haben objecfioe ©ültigfeit füt aße

Staaten , wenn ge auch nicht befolgt »erben, ©o

»ie man bähet bie ©ittenformel alfo auSbrücfet

:

hanble nach folchen 3J?ayimen , non benen bu »oßen

fannß ,
bag ge jeberjeif jugleich als <Prin$ip einet

aßgemeinen ©efe^gebung gelten fönnen
; fo fann auch

bie b&hg* Sormel für bif bürgerliche ©efe|gebung

Auf biefe SBeife auSgebrücft »erben : geßef nur fol*

che formen füt ben ©ebrauch eurer öereinten $D?a<ht

auf , don benen ihr »oßen fönnef , bag ge jeberjeit

lugleich ^Ptinjipien bet ©efefcgebung für «ße ©taaten

fegen.
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fei)««. SBobutch fofdltd) bie Sauglichleif bet Sffentli#

t^ett SDtajcimen §u allgemeinen ©efefcen beflitnrat

wirb. — @o wenig aber je SDfayiroen al$ folche fttr

objectib gültige ©efe§e autfgegeben werben fdnnen;

fo wenig fdnnen auch dffentliche @efe$e mit «llgemei»

nen ©efe$en, bürgerliche ©efehmdfligfeiten mit Siech»

ten für einerlei gehalten werben.
' ’•

'
*

.
' ' ' ' '

.

*

2Benn ftantin ber borliegenben Stelle bie Siechte

lehre al$ bert Inbegriff ber ©efege erfldret, für wel*

che eine duffere ©efefcgebung möglich if? : fo mug jur

genaueren Seffimmung, bie hier bon ber grdffeßen

SBichtigfeif if!, noch hinju gefe&et werben, baß bie

Sve$f$lebte Inbegriff objectib gültiger ©efefce ober

&efe$e in ber firengflen ©ebeutung be$ SBorteS fep,

nach welcher eö jut Benennung objectib nothwenbiger

Siegeln gebraucht wirb, ©enn nicht alle ©efege,

für welche eine duffere ©efeggebung mdglich ifl (man

müßte benn unter m dg li ef) eine ©idglidjfeit nach ob*

jectiben ©efegen berflefjen, folglich biefetf SSort gleich*

fatt^ genauer befiimraen) ftnben in ber Siechftflehre et*

ne 2lufnal;me. SBdre bieg, fo hdften alle ungerech*

ten ©efege in ber SSelt, bie noch h<M»9 hin unb wie*

ber anjutreffen gnb, 2lnfptuch machen bürfen, unter

bie Siechtflehren «ufgenommen $u werben, ©n 3n»

be»
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begriff aßet ©efefte für redete eine Puffere ©efefcge*

bung m5glicf> iji, wate eine 21ufs<Sblung aßet nur

mßgltdjen Jpanblungen nnb aßet nur möglichen bet-

riebenen (Entfcbeibungen über t^te 'Suläfilicfyfeit ober

linsulajjlkfyfcit für bie öffentliche SBabl.

•- 1
j

2Bit bitten habet bie Eefer, bon nun an mit und

bie SBürter jurisfeientia bon legisfeientia , Jurispra.

dentia (welcbed! folglich jene unentbehrliche SPffen*

fchaft für öffentliche ©efeggebet iß) ton legispru-

dentia (für bie (Ejefuforen bed Öffentliche« SBißen^)

jurisconfultus unb jurisperitus bon legisconfultus unb

legisperitus , ju unterfebeiben , fbeild um bet tfjeo«

retifdjen , theüö um bet practifd)en ERotbwenbigfeit

tbißen, »eil ohne bieg Weber bet billigen 53ertbib*

rung bet SSegriffe abge&olfen wirb, noch aud) einju»

fehe» ifi, Wie endlich bie Hed)td»i(fen(ä)aft bie ihr

. gebübrenbe Slutoritat unb ben bon btefet ab&angenbeti

'
tbo^ltljatigen (Einflug auf bie öffentliche ©efefcgebung

erlangen fann. Senn fo lange wir unfere ©efefce für

bad non plus ultra für bie ewigen unb unberanber*

lieben 3?ed)tdgefc§e felbji b^««/ werben wit nicht#

ebne im SBiberfprucb mit und felbf! $u gehen / fblebe

tbeilöweife für ungerecht / «nb mitbin Weber

bedwegen in Sorge fepn, ob wir nicht bureb unfere

bereinte Cföacbt im Staate Hngcred;figfeitcn aud*

üben \
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üben; noch e$ unö angelegen fepn lajfen, unfere @e»

fefje »on Ungerechtigfeiten , He 0ch ju unfrer SSordl-

tern Reifen fchon ^ineingefc^lic^en |>a6en , ober un$

n>of)l gar »on anbern S3dlfern mitgetheilt motben ftnb,

nach unb nad) j« reinigen, unb fie baburch aßradh*

lieh bent 3beal ber 2Mforaraenheit immer ndher ju

bringen.

t

7 *

Einleitung xxxi. "20a« i(l Stecht”?

Sei biefer $ur Segrdnbung einer StechfSleh« nicht

ju umgehenben §rage iji Äant genüget worben,

felbft einSBort gegen ben hoppelten ©ebrauch biefeS5Bor«

Xtif ben richtigen unb ben falfdjen (nach welkem e$ fdc

gefefcraagig gebraucht wirb) ju erinnern. Senn,

ivenn angenommener SBeife bie öffentlichen ©efefce nichts

anberS finb, al$ bie nur jur SBirfltchfeit gefommenen

möglichen objectipgdlfigen ©efefce, unb mithin nur

in Sidcfficht it>«$ ©epnö 0« ber inteßigibeln unb in

ber ©innenweit) nicht aber in Stücffidjt ihrer inner«

©ultigfeit »erfchieben wdren: fo wäre bie grage , wa$

techt fct> / mit ber Sintwort aßerbingS abjufertigen

:

”maS bie ©efefce an einem gemifien =Ört unb Ju ei«

net getpiffen fageuobet gefagt haben ’. Jvant miß

<£
- bie*<
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biefer 3meibeufigfeit babnrd) abbelfen , tag er efnett

Unterfchieb machet , jmifchen bcti gragen : »a$ ig

recht (quid jaftum) unb naß ig rechtend (quid eft

juris). Slber tiefer Unterfchieb ig tlog grammatifalifch/

unb bähet ig ber Sinn audj nur igraramafifalifch,

nidg fddgid) (bet Sache nach) berichteten, ©cbrau*

che id) bad Sibje^ctibum recht, fo tt>iQ ich entmebcr

mit biegt an geh jweibeufigen grage triffen: tbad

bad SBort recht heige; ober tbad in einer Sache bent

JBegriff bon Diecht entfpreche. ©ebrauche ich bad Sub-

gantibtim, fo bebeutet bie grage: tbad ig in einer

Sache bem begriff bon Siecht entfprechenb. goiglid)

gehören beibe gragen in bad Siechtdgebiet, unb geben

feinen Unterfchieb jmifcfjen entpirifchen unb jtbifchen

reinen ^rinjipien a priori an.

Sehr richtig bemerft Sa nf in biefem Slbfdjnifte,

bag ber begriff bon Siecht geh auf bad mechfelfeitige

SSerhdltnig ber SBiDführ begehe, unb jmar in n>ie fer-

ne folcheö unter bie gorra ber greiheit nach einem

allgemeinen ©efefce gebracht merben fönne. £>iefe$

SSerhdltnig ber 9)?enfchen im Sinntnreidje
/ nach »ei*

ehern ge ald freie SBefen unter bem phngfegen ©efefce

ber SBechfeimirfung gehen , nennen t»ir bad allgemei-

ne Sosialbcrhaltnig, in weichet ber SDienfch mit fei-

ner
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uer (Srfcheinung in bet ©innentrelf fogleich triff , unb

trelchetf et nut mit feinem Sobe triebet »erlaßen fann.

£)ie 33etnunft (>af burch ein ©efeg ju befitmmett/ mie

meij fär jeben ba$ Meid; feinet SBiflfubr (natütl. grei»

freit) in biefem Steife bet ©emeinfcgaft ober beg aß*

gemeinen ©ojialjuffanbeg gefret. Unb baber nennen

mit auch biefeg ©efeg, bag {tdc^fie ©ojialgefeg.

. »

Slfleg mag nach bemfelben eineg jeben SBillfii&t

jugefptochen ijf, bag ifi recht/ ober baj« ifl jebet

befugt , unb niemanb barf i&n baran bittbern , ebne

bag ©ojialgefeg ju »erlegen. 5Ked)t fann man baber

befiniten/ alg bie burd) bag ©ojialgefeg befiimmte 90?dg*

liebfeit ju' hobeln ; ober— trenn man ftd? folcbeg

nicht fubßanjialiter, fonbern nut alg «Prdbifaf »on Jpanb»

lungen benfen miß — alg biejenige 95efcf)affen&eit ei»

net £anblung , »ermdge mclcber fte in bag jebent

SOfenfchen unabhängige ©ebiete im Sieicfre bet ©emcin»

'

fdjaft gebdrt. ©o mie eg folglich eine moralifche SSKdg»

Iichfeit unb Unmdglichfeit giebf / fo giebt eg auch eine

fojieße ober rechtliche SOtoglicbfeif unb Unradglid>feit.

©en legternJ&auptfarafter hat auch Sant it» feiner

©eftnijion eon SKecht Cin coßcctirem ©inne) jum ©run»

be gelegt/ intern er folcbeg alg ben Inbegriff bet

<£ 2 ©tön«



©runbe bet SWoglicfrfeif bcfcfrreibf, bajj bie gefammfe

SBiflfüfrr bet $D?enfcfren unter einem aßgemeinen @e»

fefce bet greifrett bereiniget metben fann.

3um 0cfrlufie biefer Slnraerfung moßen mir unfe»

te felb(tberifenben £efer barauf aufmerffam raaefren

:

bafj bie grage bott Stecfrt bot bet borgenommenen

©efeisgebung bet 33ernunft 1 jut ©cfrlicfrtung bet im

9ieicfre ber ©emeinfefraft jufammenftoffenben unb ba«

fret im SCrieggjufianbe fidj bepnbehben SBißengfrdfte,

nicfrfg anberg «njeigen fiSnne , alg : mie faim bie

Vernunft bag Problem «tiefen, freie SBefen, btt

burefr ifrre gufammenfunft in ber ©innenroelt alg pfrb»

ftfefre SBefen in befidnbiger SSecfrfelmirfung , folglicfr

im Äriege mit ifrret gegenfeitigen greifreit flefren , jn

bereinigen ? SKitfrin i(t bie grage ” mag ift reefrt
"

borfret nur problematifefr ju erfldrcn. Sie SKealerfld*

tung muß er(t aug bem betlangten fräcfrfien Vernunft*

gefefc frerborgefren , unb fann bafret nur SSorgrijfg*

meife frdfret angegeben merben. Safj ftcfr alfo bie

tefer niefrt berfiifrren laffen , folcfre fcfron alg mafrt

anjunefrmen/ efre fte bag frdcfrfte Stedjfggefetj, alg bag

gefuefrte Sticfrfige befunben fraben. Sllgbann erff mer#

ben fte auefr prüfen fdnnen f melcfre bon ben obigen

Sfe«
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Dlealetfldrungen am natiitlid)fien au^ bemfelben &er»

botge&ei.

\ » > 3 *

\

€ in l eitun g ®. xxxm. gjUgemeines 'Prittiip be«

SCcd&tö. " eine jebc J}anbUmg tji recht; feie (ober

nach bereit SKajcimc bie Scet^ctt ber SßiUfübr eilte*

jebeit) mit jeberntann* Jreibeit ttad> einem «llgentet*

tten ©efei»e iufammen beheben fatm «. ",

3c wichtiger unb entfdjeibenber uttfere ©dritte

ie£t auf bem 2ßege unferet bt^fjertgen Unferfuchung

geworben (Tnb — inbem wirflid) bon benfclbeit/ fbwohl

in feientitnfeher alb in practifdjet £infid)t, in Slbjt^f

auf ^Bereicherung beb ©ebiefeb bet 5Ba&tfjeit unb auf

(Erweiterung unb SBefefiigung beb ©ebiefeb bet @e*

rechftgleif/ fo oieleb abh<Sngt— um fo btingenber müf«

fen mit bie Eefer ermahnen, ftei eon aller 2luforifafb»

anhänglichfeit , bet 2Bahtheit getreulich nachjugehen.

# - ... • * •

2Bir wollen tt>tfTen / wab tecf)t fet) ? ba$ ^eigt:

bie SBernunft fott unb ein ©efefc auffteHen/ burch

welcheb bie ©tenjen bet Sfienfdjen alb fteiet SBefen

(bie unter intern eigenen ©efefce fielen) in bet ©in*

nenwelt/ wo fte in bem SOet^alfnifie ph^fifch« 5Bedj*

felwtrfung flehen, folglich ihm Unabhängigfeit bejiän*

€ bige



bi^c ©efahr brohct , gehörig abgemeffen werte, £>ber

noc^ fürjer: bie Vernunft fott einen ©(reit freiet

SBeftn unter fich auf eine 21« fehlten, bie ihrem

Sbeale non abfoluter Cinigfeit angemefFen i|f.'

55ei SluflfeDung biefei* ©efefcetf muß fie, fo wie
lebet anbere ©eftßgeber, erfi ben ©toff fichfen , für

toelcfcen fie eine paffenbe gorm , bie hier ©efe$ heißt,

«uffieHen foK.
t *

/

Sie buref) ein ©efe£ ju entfeheibenbe ©ac&e %
biefe. Sen SWenfcfjett als? 23ernunftwefen fommt Stet*

^eit ober 2lbh<£ngigfeit ihre$ QBiOfenö bon ihrer etge»

nen Vernunft ju. $1$ STOitglieber bet ©innenwelt

finb fte auch phpfifche Stt&fte, unb fielen al$

foid&e in bent 23erhdltniffe PhPfifchet SBechfelwirfung

ober in einem natürlichen ©ojialjuflanbe. Siefet na»

tiirliclje ©efeßfchafttfjuflanb ifi eine 21« bon ffrieg, weil

jebe phpfifdje S?raft bet (Sinwirfung anberet phpfifchen

Ärdfte unterworfen ift , unb mithin auch auf biefe an»

tern wirfet. (Sorglich i(T bie Benennung be$ £ o 6*

beö hterton fehr wahr, baß e<S ein bellum omnium

contra omnes fei) 2lu$ biefem 3u|?anbe beö ÄriegeS

mu§ jebetf 23ernunftWefen etldfet ju werten wünfehety

fn tvie fern e$ 23ernunftwefen — ober frei , unab»

-
, h«»*
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hängig /
Don ber Saugalitüt frember 5DBiHcnöFroftc —

fepn tt>tn. £>ieg Jatin nun nicht baburch gefcheljen,

tag bie phhfifdje ©emeinfchaft aufgehoben werbe,

Weil bieg an geh unmöglich ig b. h> bie Sflenfchen

fünnen nicht aufhären 33e»ohnet biefet «Erbe $u fepn,

fo lange fte 55e»oi)ner bet (Erbe fet)n foflen. folglich

'

ig bep biefem ©(reite nut an eine frteblidje Siuöglei«

chung ju benfen. Siejb tttug J»at in praxi ben S0?en-
'

fdjen felbft überlagen »erben , fo Wie eg ihnen benn

auch wirtlich (alg SDfittel ju ihrer gttlichen Slugbil*

bung) überlagert ig, unb äße bürgerliche ©efeflfehaf*

(en gnb eben fo Diele practifd)e SSerfuche betfelben.

Slber biefe 2Juggleichung fann nicht bera belieben

ber 3J?enfd)en anheim gegeßet »erben ,
t»enn ftc an*

betg nernünftig fepn foß. Senn algbann würbe nur

ein neuer Stieg entgehen. 3eber mürbe fuchen (unb fo

ig eg benn wirtlich in ber SBelt , eben »eil bem 35 e*

lieben nach fo Dieleg überlagen.tg) bem anbern burch

£ig , ober Ueberrebung ober SKacht mehr ©ebiete im

Reiche ber ©emeinfchaft abjuloefen, unb biejenigen,

»eiche herbei überoortheilet gnb/ mügen begdnbig

barnad) greben/ biefem Sßacfgheil nbjuhelfen, in

wie fern ge SBernunftwefen fepn — ober unter ihrem

eigenen SBiflenggefe|e gehen »ollen. 2llfo nicht bic

©innlichfeit/ welche fo gerne hierbei (Einflug $u h«‘

; 6 4 .beit



kn ttMlnfcfjt , fenbern bic Vernunft fann unb foß al-

lein ben ©freit ton 23ernunftt»efen enffekiben, bie

«1$ folck beieinattber in Stiebe — bet S?rieg$lußi*

gen ©innlkhfeit jura Xto|e — leben woflen.

©a iß nun jut Schlichtung biefeö ©treifed fein

onbereä ©efe£ möglich altf : aßen 3)?enf<kn fommen

gleidje ©renibeßimmungen fut ihre SBißfüt>r im DCei-

«k bet ©emeinfehaft ju ; (mag ihre phwßk ©facht

noch fo uerfchieben fetjn).

3ek iß bet SBiberßreif gehoben , bie (Einigleit

gefuttben/ unb bamit baö oorgelegte Problem aufgelöfet.

Äeiner non aßen ©fenfehen/ in wie fern fie ftd> bet

©erichftfbarfeit bet S3ernunft in biefem ©tuefe unter*

Werfen tboßen/ faun mit biefem (Sntfckibungtfgefege

unjufrieben fet)tt. Meinet fann mehr SOfacht in bera

Reiche bet ©emeinfehaft bernunftiger SBefen fich SU«

fchreiben, obet anbern* abfehreiben woßen.

(Eine (Etfcheiming iß $u njerfmarbig, alt* baß ße

hiet nicht in (Erörterung gebracht werben foßte. 2ßa$

wiß ba$ tbilbe ©eichtet/ rnatf jumeilen eine aufße*

knbe ©fenfeknmaße nach Stci^ctC unb ©leid)*

heit erhebt/ mit pftchologifcher ©cheibefunß unfet*

fu»
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fucfoet, ’fagen? Hegt berofeiben batf nur bunfel

erwachte 53emußtfehn $um ©ritube : n>ir fiub a!$ 93er*

nunftwefen, (al$ SRenfchcn) frei« , unter einem etge*

nen ©efege ffehenbe SBefen , bie jich ober in einem

natürlichen Ätiegöju|ianbe (©efellfchafttf jujfanb

finnlicher Söefen) befutben, ber auf feine anbere

«Seife in einen wirtlichen (nicht bloß fcheinbaten/

wenn ber Unterbrücfte ftch wiöig unterbtücfen lagt)

griebenejufianb (©efellfdjafttf juftanb oernünf*

tiger SBefen) »erWanbelt werben fann/ alä wenn

man batf twn ber Vernunft bictirfe ©efeg ber ©{eich*

heit aßgemein geltenb macht.

€$ ijt aßejeit für ben pf>ilofopf)ifc^cn ^Beobachter

rüfjrenb/ wenn ihm ba$ ©chaufpiel ber, burch aßeä

©innengetüfe burchbringenben, ©timme ber 93er«

nunft gegeben wirb. Sinffatt fte mit jenem , wie twn

bem profanen Raufen gefchiehf/ für <£in$ iu halten,

hürf et nur auf fie, unb jte wirb für ihn »erftänb*

lieh/ wenn fie öueh fn* anbere untwrftaublich bleibt.

98ir gehen wieber $u bem Verfahren ber 93er*

nunft bei Slufßeßung biefeä ^^cf>ffen SofialgefefieS ju»

rücf. Sie twtfübrt höbet mit mathematifcher ©enauig*

feit, irtbem (le bie terfchiebeuen SCßißentffraffe ali

€ c freie
/
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freie SSefen in bem SJaume (bem Reiche bet ©emein»

fdjaft) hingellt; unb ba ge al$ freie SBefen 9 ( eid>

finb , ihnen gleiche fo sie Ile Bermdgenöfraft $u lie-

fen jufchreibt , moburch alfo fät jebe 2Billen$fraff

eine gleich groffe ©phdre bet SDirffamfeit abgemeffen

wirb. SOfoit fattn bähet mit Siecht fagen , ba§

bie Stechtölehte jebet SBiHentffraft bie Quantität ber

i(jr jufommenben freien ÖBirffarafeit, burch ba$ ©efefc

bet ©ieidjfjeif/ mit mechanifchet ©enauigfeit jujäfole. —
* * * .

' • — * » f*
* *

Sliemanben trirb toohl fcietbei einfaöett ju fragen:

wag bie Vernunft berechtige/ phpßfch ungleichen

Griffen gleiche ©renjen bet SBißführ jujufchteiben /

unb folglich folche baburch einjufchrdnten. £)emt bieg

hiege, bet SSemuuft greitig machen/ ba§ fte 93er*

nunff fet? / unb ba§ ihte ©efefce für SBefen , bie ßd>
1 *

felbfi al$ SSernunftroefen ’erfd?einen / objectibe 0tU«

tigfeit haben.

Unb nun rnoßen wit bag SSantifdje iprinjip beg

üiechtö in Betrachtung stehen.
1

©$ enthalt ben 6afc : bag jebe £anblung recht

fep / bie mit jebermanng greiheit nach einem aflge»

meinen ©efe&e jufammen begehen fdmte, Siefeg iprin*

PP
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Jif> giebt $war ba$ wefentliche Grfotbernig ai», baß

jebe rechtliche Jpanblung mit bemjenigen ©cfc$c

übereinfiimmen muffe , weichet* bie greiheit bet

SBißfßh* eineö jeben mit ber greiheit bet SBißfiJ|'r

»ott jebermann bertrdglich mache; aber welches iff

betiti nun biefeS allgemeine ©efefc, nat^

welkem jeberraannS greiheit mit jebermannS greiheit

befielen fann ? SMefeS ©efefc t welches eigentlich

ctfl bem biSje§t bloßen formalen Söegrijf bon Siecht/

Realität geben, mithin bie grage: was ifi recht?

realiter unb nicht bloß nominalifer beantworten fofl —A i
•

ift nicht angegeben , fonbern eS wirb nur barauf als

auf ein häberetf ©efe$ hingewiefen
; folglich fann eS

«uch nicht baS »erlangte häufte SiechtSgefefc fepn.
v £

SMefeS iß bielmehr baS oben angegebene ©efeg

ber ©leichhcit, nach Welchem jebern in bem Reiche,

phpfifcber ©emeinfchaft gleiche ©renjbeßimmungen

ihrer 5BiBfufw jufommen. 2luS bemfelben ergiebt fid)

ber Slealbegriff bon 3?ccf>f , baß er ben mit bie fern

©efefce öbereinftimmenben ©ebrauch ber SBißfufjr be.

jeichne ober bie 25efchaffenheit ber Jpanblungen (ber

Slettffcrungen im Reiche ber ©emeinfchaft) bermJge

Welcher fie in baS bon jenem ©efefse jebern juge-

fprochene unabhängige Sieich (©ebiet ber SBißfu»

ge»
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gellte. Unrecht ift getabe bag t©egentheil ,i!unb

fann eben belegen nicht al$ et« Stet bet Sreiheif

refpectiret »erben.

l

S?anf fugt bent eben angegebenen tprinjip bie

Benterfung bei /
-bie bi$ jefct allen Settern bed Sßatur*

rcdjttf entgangen ifl : baß ba$ üfcchtägefefs nicht al$

Sricbfebcr bet £anblung/ all? jur etlichen ©efefcge*

bttng gehörig/ öorgejMet »erben barf. Unb in bet

$hat haben »ir «ttö fchon lange hiötübet gemunberf,

baß e£ fein (Sinjigct bemerft f)at/ »ot>on abet bie*

fern bie (Echulb beijumeffen ifl /
baß man ba$ Statut*

recht Dienet ben bet ®oral abjuleifen f«d)te/ unb

bähet bem obctflcn ©runtfafje befielben immer bie im»

perafibe §orm geben mußte.

/ i

©amit unfere £efer fieh beflo mehr öon bet 9tofh»

»enbigfeit biefet Behauptung überzeugen mägen ,
baß

' bad 3iechtfgefe& nid)t im 3mpetat» autfgcbrücft »et»

ben barf/- nehmen reit bie obige reine Borfteßung

non bet eigentlichen Befdjaffenheit biefet ©efefcgebung

fu £ulfe. SRach betfelben muß bie Betnunff/ ehe

fie jut ethifchen ©efc$gebung fchreiten unb jebem Sin»

iclueti 5)icnfchen eine reinoetnünftige £anblunge»ei»

fe botfd)teiben fann, erfi jebem Einzelnen in bem

3iei*
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Reiche Pbptffcber ©emeinfchßft , ein fVcied tmab.

hargtged ©ebiet a^flecfett , weil ohne biefe greü

beit it>rc ©efefje von niemanten befolgt werben fJnnen.

Sie SJernunft wenbet fid) bet ber et^ifc^en ©efegge,

bung an jebeti ©inseinen ald sprivatgefefjgeberin,

unb baber brüeft fie ftef? nid)t nur in ber {Weiten ein*

fadjen iperfonalformet bed ^mperativd aud, fonbern

giebt ihm auch bad ald S9Ierfmo!>l ber obiectiven 3Ser*

nünftigfeit feinet Äanblungen an , wenn folcbe fid)

nidjt bloß ju einer iprivafgefebgebung fonbern

ju einer allgemeinen für alle vernünftige Sßefen

qualifisiren.

Sie rechtliche ©efeggebung hingegen ifi von ber

9ltt, bafj fie nur über ein 93erh<Sltni§ jwifeben ben

SDlenfcben entfebeiben foll , Wobei ed ihnen übrigend

frei gelaffen wirb/ in wie weit fie folcbe practifcft

wachen ober bad bo'cbffe ©ojiafgefel unter bie 50?apt*

men ihrer SGBiDführ aufnehmen wollen, folglich fann

bei biefem ©efei?e auch nur bie britte ^Jerfonalfortn

ald von einer britten ©acbe gebraucht werben, unb'

ed barf burebaud niebt einem ©ebote fonbern nur ei*

ner ©ntfeheibung gleichen, weil ed im ©ruitbe aud)

nid)fd weiter ifi , ald — bie ben

,

vor bet 95er*.

nunft ald ©treitparfbeien erfcheinenben , SSRcnfdjen

ertbdlfe richterlidje ©enfenj.

3?ur
,

* \

I
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3?ut atebgmi, wenn ein SWenf* für ft* (ptiea*

tim) bei bet Semunft anfra'gt, mie meit ba$ ©e.

biet feinet Unabljangigfeit im SJeidje bet ©emeinf*aft

teidje , fann bie Sintmott nur in bet jmeiten rinfa.

*en fpetfonarform autffaUen : bu bijt ju aßem befugt/

t»a$ mit bem bä*fien ©ojtalgefcfj tJbereinfiimmf.

Öber menn bet ©?enf* jn mißen »errangt, mcl*e

SRajcimen et bei bem gegenfeitigen SfauffdlitätfperfxSlt*

nifie mit anbern $föenf*en al$ ein na* «Prinjipien

ft* beflimmenbetf SBefen befolgen fofl: fo folgt no*»

wettbiget Sßeife bie flrenge , fategorif*. imperative

gorra : £anble na* bem ©efe§e bet @Iei*beif

!

8 -

Cinleituftg xxxv. "Sag SKedbt ifl mit ber 93e*

•
' fugntf i« jhnngen »erbun&en.

mat mirfli* in einiget 2lb|i*t mitreibig an-

jufeben , mie viele faure SD?ü^e ft* man*e &*rer

be$ 2ßatutre*tö gaben, um bie 3fe*tmdffigfeit bc$

3»ange$ ju bebujiren. einem Spanne, mie Ädnf,

fonnte bieg jmar feine €0?üf>e ma*en ; abet unntJgli*

büeb e$ *ra bo*, ben SSemeid ganj fürs unb beutli*

f>ini«ffeHen ; unb €t muß eine ganje 0?eif>e von @5*

$en ju £iHfe nehmen, bie einen siemli* langen

©*luß fotmiren.

” SBenn
I
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”3Bemt einer SBitfung ein Jptnbernig enfgegenge*

fegt n>irb : fo ift bet SBiberftanb biefeö £inber»

ttijfeg eine 35efdrberung jener SBtrfung unb jtimmt

mit i&r überein. 3ebe unreife Jjanblung ift
\

ein Jpinbernig ber greigeit nadj allgemeinen @e*

fegen ” ber Swang ift ein jpinbernig ober 2Bi«

berftanb, ber ber grei&eit gefegieget.

"gölglid) : wenn ein gewiffer ©ebraueg ber greigeit

felbft ein £inberniß ber greigeil naeg aUge«

meinen ©efegen (b. i. unreif) ift/ fo ift

ber 3«>ang — ber biefem enfgegengefeget

wirb — alg SBerginberung

'

eineg £in*

berniffeg ber greigeif, mit ber greigeif

naeg allgemeinen ©efegen jufammenftimmenb

b. ». recf>t

:

SKilgin ift mit bem JKecgte juglcicg eine ©efugnig,
r ,

ben/ ber tgrn SIbbrucg tgut, }u jwingen, naeg

bem Sage beg -2Biberfprucgg »ertnüpff.

ilnfere Sefer erlauben ung , Sie in ben Sfanb

|u fegen, bag SRecgt |um Swänge weil leichter |u be*

weifen.
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©ad ©ojialgefefc M bem SSWenfcßen ald pfjpftfdjet

Straft — ald einem 2f>eil bed gefaramfen Sfaußali«

fätdoermflgen ber SBelt — bie ©renfen feinet ©irf»

famfeit $u beftimmen/ folglich ifl ed Steglement

für Straft ober ?0?ac^t<iuffcrung überhaupt fd)on.

®o weit bie ©renjen meined ©ebieted ge^en , fo weit

Ifl auef) meine ©acfytdufierung uneingefc&rdnft.

3wangdred)t ifl bafjet nut ein 2l)eil obet eine ©pe«

$ied bed Oledjted: ndmlicß biejenige mit jufianbige

SDtadjfdußerung / burd) weiche id) einen anbern in

etwad nitfjige. ©eichen 25eweid fraben mit benn al*

fo für bie 0led)tmdfligfeit bed Brcanged ju filmten ?

Steinen anbern ald ben : baß mit bet ©ebuefion bed

0ved?td überhaupt fdjon bad 0tecfyt junt Zwange be«

tviefen fep. ©ad 0?ed}t fclbft ifl nidjfd anberd ald

eine mit bem ©ojialgefege übereinfiimmenbe

gimg bed außer mit SBefinbltc^en unter meinen ©iUen.

S0?an fielet jugleidj Ijietaud/ um biefed im 23orbeige»

f>en ju erinnern , baß bie fon|f gew^nlidje (Sinfljei'

lung non 3led?t in 3*vangd * unb 3ßicfyfiWangdred)t

nur bad <probuct bürftiget £injic&t war.

©utdj bad ©ojialgefefc wirb bad Stetd) bet ©e«

meinfdjaft (bad ganje mdglidje ©ebiet bet ©edjfel'

wirfungen) gtädjmäfTig audgetljciff, woburefy niefjt nut

v .. jebet
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jcbec ein unabhängiges ©ebief um (ich fyt betont mf,

fonbern woburcb auch nofbwenbtger SBeife baS ©ebief

eines jeben bon bern ©ebiete aller übrigen fd)arf ab*

gefcbnitfen wirb. QBo bie ©renjlinie beS © ebiefeS

ber anbern anfängf, ba fängt baS Peinige an. golg-

lieb fo wie jemanb fein ©ebtet überfdjreifet
: fo fallt

feine SDlacbfäufierung in mein 0leicb, unb hier bin

id) befugt, meine ganje SDJacbt nach SBißfubr Jif

brauchen , unb fann folglich jenen unbefugten €in#

faß jurüefweifen.
y „

\

, ^ i >• t • T
'

9 .

ein lei tung ©. xxxvm. - €* gieft jtoei Sitte , bie

auf SUc&WeMfcbei&ung Sfnfjmicb machen , für bie

aber feiner , bet fie entfc&eibe , «uSsefunben werben

fann , unb bie aleic&fam in Sftfur'e jateranmdia bin»

öebBren '*.

•>
* • 1 •.

,
•

SRoch biefem ©a$e — fo wie er ba (lebet unb in

feiner einfachen 35ebeufung genommen werben muf —
wäre eS mithin falfcb, was wir nur (ö erfl bebaup»

tet höben : tag baS ©ebief ber ©emeinfebaft bureb

fdjarfe ©renjlinien fo abgetbeilet werben mujj, bajj öfter

©freit aufgehoben, unb jebero fein unabhängiges,

ihm allein jugebärigeS ©ebief jugemefjen ifi. <ES

IO gtebf
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fltebt noch Santen noch ein fiteitige* territorium,

unb mithin wdre in tiefer Stüctficht wahr , waö bte

fopbifttfche Sernunft behauptete , bag ein etviger ^rie*

be auch »or bet Sernunft ein Unbing fcn , inbem fte

felbfl behauptet/ tag fte ben Sriegdjuganb nicht o dl*

'Mg iu fchltthten tut Stanbe fep.

Unfere ?efet mdgen ftch hiefdbet feine Unruhe

machen; benn unfet altet Sätet Äant »iß gar

nicht ba$ fagen ,
mi feine Sffiorte ihn fagen laffen.

SRan erinnere ftch nur bet Semerfung übet ihn,

tag et aus* Schonung gegen bie bi$ iefct noch herrfchen-

be Meinung wirtlich angenommen habe ba$ Siecht

habe unter (ich jwei SheUe , ben jur duffem @efe|>

gebung md glichen unb ben burch eine duffere ®e*

fefcgebung irgenb wo wirtlich geworbenen X|>et( ; ober

wa$ bie bürgerlichen ©efefce enthielten / wdre fraft

berfelben auch immer recht. ©aber mug man bei

3 h nt barauf acht haben, non welchem oermeinten

SlechWtheile er fprtchf.

3n bet ootliegenben Stelle h«t er mm nicht bie

nur allein objectio — gültige Snffdjeibung ber Ser*

nunft im Sinne j fonbern bie auö bem 2BiÖen irgenb

eineä menfchlichen ©efefjgebertf heroorgehenbe Snt»

fchei*
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fcheibung. <Sr behauptet affo nur bannt : ba§ c«

gdtte gebe/ bie »or feinem Bürgerlichen ©bet df«

fentlichen ©erichfe fJnnten entfchfeben »erben , nnb

führt baöon $»ei 2lrten an, nämlich bie SBilligf eit

unb ba$ Sßothrecht/ »eiche ba$ i»eibe«tige Kecht

mtfmachen foHen.

i '

SBtr ermangeln um fo »eniger, unfere ©ebanfen

über beibe ju Puffern , alä un$ bieg ©elegenbeit an

bie £anb giebt/ bie Sejer mit einigen anbern feilen

unferetf @pflem$ ber 5Jecht$»iffenfchaft borldufig per*

traut in machen.

Set J^>auptStt>ecf (welcher oonbem©efammt«

j»ecl »ohl unterfchieben »erben rnufj) beö ndhern

23ereine$ bet SÄenfchen , »eichen »ir bie Bürgerliche

©efeöfchaft nennen , war , ifl , unb bleibt : Sieali*

fitung be$ hoffen ©ojialgefe&etf , ober SBirflichma«

chung be$ möglichen grieben^jufianbeö unter perndnf«

tigen SBefen , bie al$ phpfifche Prüfte unter bem ©e#

fe$e gegenfeitiger €in»irfung , folglich in einem na«

tätlichen Äriegöjufianbe flehen. Sßenn bie SSRenfchen

fleh auch biefetf bisher nicht fo heD buchten »ie »it/

fo leuchtet boch biefetf au$ ihren , nach bunfeln 53or«

fleHungen gefchehenen Sleufjerungen dberaH heroor.

SD a SBat*



3EBa*um ? 533cil eg eine unetldfiliche ^etbetung bet

practifdjcn Vernunft , aud) in bem noch wenig aug-

gebilbeten SWenfdjen ifl, batnach alg einet noth»en*

bigen SBebingung $ut Sjifieni eineg in bet Sinnen-

»eit erfcheinenben morölifdjen SEBefeng ju fireben.

«Sog unmittelbar aug biefem 23eteinigunggj»ecfe

hervorgehet , ifl biefeg : feie SJlenfdjen haben ftd)

gegenfeitig i^tc Siechte bergefialt garanttret, baf? aße

jufammen betnjenigen ihren ganjen SDlacbtgbeiflanb

juftchern ,
bet ihrer $ut ©ehanptung feineg unabhän-

gigen ©ebieteg ober feiner Siechte bebatf.

Um biefeg nun in SlugftJhntng ju bringen , fin»

jweierlei Slnffalten nöthig. £r(Uich muffen bie

SEWenfchen baruber übereinfommen ,
wie »eit ftch bag

unabhängige ©ebiet eineg jebert SJfcnfchenj ober feine

Siechte erflrecfen fußen, ©efefce finb bähet nichtg »eiterg,

alg bie ©rfldrungen einer ©taatggefeflfthaft / in

chen Späßen bie gefammte vereinigte Sfiacht für jeben jutn

©cbufce unb S5eiflanb frei flehen foß. ©ie J»eite er*

forberliche 2lnftalt ifl : 3iteberfefcung von Slaftonalre*

präfentanfen (»eil bie ©efeflfchaft biefeg ©efdjafffe

in corpore »ebet beforgen »iß noch fann) »eld)e

febegmahl/ »enn bie öffentliche SDiacht; fwft beg

aß*
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aBgemeinen Vertrags bon eitlem 9J?ifgliebe in DJequf»

fi$ion gefefcet wirb , ju unterfuchen hat , ob in bem

»otliegenben , unb bewegen wohl }u eruirenben

%aüc, bie StaattfgefeBfchaft auch ihren gefammtett

CDlachföbeiftanb wirtlich |ugeficherf hat,?

/ i , i 9
2Bic woBen unfern balb erfcheinenben ©pffeme

bet Slechftfwiffenfchaft nicht borgteifen, in welchem toit

«nfere Sefet bon bet Sruchtbarteif unb SGßicbtigfeit bie«

fet reinen £)arfleBung bon bet Dlatur be$ richterli«

eben ©eifianbecS in ©taaWgefeBfcbaffen $u liberieugen

fuchen; fonbern wir woBen un$ hier nur bamit be.

gnngen , biefe aufgefieflten ©runbe auf ble borliegen»

be Unferfuchung tfber ba$ fogenannte jweibeutige

Siecht änjuwenben.

i

* •' i •
1

£>a bie eigentliche Stecbf&biffenfchäff butdjauS

noch bie'her im Slltet bet Äinbheit gefianben ifl : fo

Wutbe ’e$ eine wibernatürliche (Erfcheinung gewefen

fepn , wenn irgenb eine 9?a$ion ©efefse aufgefießef

hätte, wellte mit bem Sflechftfptinjip in allen @tt!«

den boßfontmen übereinfiimmfe. Unfere bürgerlichen

©efe$e muffen folglich noch überall ben Stempel

bet UnooBfontmenheif an fid) fragen , unb folglich

nicht nur fefjr bfele ungerechte (Entfcheibintgen enthaf»

"

25 3 ten,
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Je»/ fbnbem auch tiocb fe^r Diele gdlle entfc^ei*

bungelog gelaffen haben. Ee^feteg mußte um fo

eher ibt foog fepn t dt* Die fanimtltdjen ©efefcgebet

nocb Die flnbifcbe 3bee Ddten: Dag eine ©efefcge*

Dung beßo ooDfommener »dre/ je mehrere (Entfcbet*

Gingen ße übet einjelne galle enthalte/ ba bod) bie«

feg Unternehmen , übet alle möglichen einjelnen gdl*

fe (Entfcbeibungen aufjußcllen ein wahrhaft abentbeuet«

licbcg Unternehmen iß/ »eil folcbeg »egen bet ntt»

en blieben Stfobißfationen in Unenblicbfeit fortgefe«

£et »erben fann. (Eine ©efefcgebung mug ftcb nicht

ing (Einjelne Derlieren , fonbetn bleibt nur bei ben

allgemeinen ©attungen unb Sitten geben/ unb gellt

bann bie ©runbfdge auf/ naeb welchen jeber einjel«

ne oorfommenbe gall unter bag generelle ©efefc fub»

fummiret »erben foö. — Slucb |>ter mdffen »it wie*

Der abbreeben, um Die J&auptfacbe nicht au$ Dem @e*

gebte ju Derlieren.

2Bie nennen »it Doch bag/ wenn bie bdrgetfi«

eben @efe§e entweber gar feinen 33eißanb ber @e*

fammtmaebt in einem galle jugegebert haben , »o

boeb bie Vernunft erflaref , eg würbe Dabei ein

3Zecbt gefrdnfet ; ober wenn ge ooHenbg Den riebter*

lieben/ über fo Diele SWacbt gebietenben/ 25eißanb

‘
• Dem«
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berajenigen Zfytilt jugefkhert ^bcit , bet nach bem

©ojialgefefce femedweged bad Stecht auf feiner Seite

bat ? 2Bir fagen bann ira erften gatte : ei mdre

bet 25ißigfeit gemäß , ihm babei mit bet dffentlicben

SRacbt beijufieben ; unb im gmetten : ei fei) unbil»

ltg / bift ben 2>eifianb bet öffentlichen €Dfacht fu be»

mittigen. Slur barf ei bet Stiebtet nicht tbun/

TOiil et nut ficyefutet bed äffentlicben ^Bittend i|f,

unb bie ihm ancettraute S0?ad>t nach bem 3«balte

beffelben/ b. i. nach bem ©efefce, ju berwalten bat,

£ier wirb folglich offenbat bad Stechtmälfige /

bem ©efefcmäffigen entgegengefe$f ; unb ” ei i|i bil«

lig”, beißt nidjtd anbered ald, ei wäre bei ticbtetli«

djett Seifianbed ganj wiltbig , weil ei recht ift , unb

bai, w<*d recht iß/ «ach bet, bei bet ©efefcgebung

im ©inne gehabten teinen Slbftcfjf / butch bie beteinte

öffentliche Sftacht gefehlt werben fott.

Set ©tnttfprucb bet SBifffgfeit , b. t. bed unter
•

bem ©cbit&e bet öffentlichen CKacht noch nicht rejipit*

ten Stechted / fummum jus faepe fumma injuria barf

habet nicht mit SSant uberfefjet werben : bad fiteng*

fie Stecht iß öftetd bad grdßte Unreif — benn bad

wäre unb bliebe ein bie 33ernunft ewig empdtenbet

£> 4 SBi»



©iberfimich / ben wir butchaud nicht länge« in un*

feret Sprache bulben feilten , wenn e« auch noch fo

ferner Sludlegtfttgen fähig Ware — fonbetn wi«

Wollen ihn ; mit (Erlaubnis unferer Befer, in folgen*

bed reined unb fräftiged teutfch tiberfcgen : bie @e*

fege mancfyed Staated entsaften ium theil Fimmel*

f^reienbei Unrecht.
g

*

} tRuttmefjr werben nnfere Befer fchen int boraui
» \

abfehen fänden , wad aud bem noch übrigen foge*

nannten jweibeufigen Üledjte , bera SRothrechte, unter

unfern J?änben werben mächte.

»f
’ •» •'« ’ i .

©fr wollen bajfelbe in bem allbefannteh ©eifrte»

le nähet fennen lernen, ©enn jwei ipetfonen ftcb im

StRcere auf einem SSrftte retten wollen, welthed fie bei*

be nicht tragen fand , unb wobei folglich bie redjtlt»

dje Srage »orfomraf : ob bet eine jur Rettung feined

Bebend ben anbern oon bem Sretfe berabflojfen bilr*

fe? S3o« ber Vernunft jur <S«tfcfjeibuttg gebraut,

fann biefe’ Jjtattblung nicht anberd ald ; ungerecht »er»

worfen werben, ©er fie aitdäbf , bet ifi ein Unge*

rechter / bem fein ©ewiffen ewig jürufen wirb , ed

tfi beffer gehanbelt , ben tob ju wählen , old bad

Beben burd) eine ungeredjte th^t erfaufen.
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entgehet nunmehr bie grage : fdnnen bie df*

fentlid)en ®efe$e auch über biefen gatt enffdjeiben ?

5? o nt eemeinet biefcd ; f)&lt jwar {jene Jpanblung

für ffrd^Tic^ aber nicht für firafbar; weil btc,

burd) baä öffentliche ©efe$ angebrohete Strafe nicht

gröffer fet>n fann , ald bie bed Sebendöerlufled bed

Uebelthüterd.

v. -i c ;u .'•••, ..

®o balb bie ©efefce nur bie Slbficht haben / bie*

f e $hat burch bie angefefcfe Strafe $u »ethinbern

:

fo »erben fte atterbingd ihren fehr fehlest er» ,

reichen/ »eil auch felbfl im gatte ber angebrohefen

Sobedgrafe t bie torfjanbene ©efahr weniger fd)re<f«

haft iff/ ald bie entferntere/ überbieg nod) ungewijfe

;

unb SJerlöngerung bed ?ebend überhaupt fchon ©e«

Winn ig , wobon geh natürlicher SBeife berjenige be»

flimmen lüget , ber gef) nicht/ ald SSernunftwefen ju

hanbeln/ befiimmen Witt. Sod) bleibt ber gatt nod)

gebenfbar/ bag ber Uebelthater fo piel Ehrgefühl

beg^f, um ben unoerbienten Xob in ben ©etteo bem

fchmdhlichen £obe auf bem ©ericfjtdpla&e porjujiehett.

Siber Wie ? haben benn bie ©efefce nicht Jur 2lb*

fW)f/ bie Sicherheit aller $u begrünben? Unb fommf

biefe nid}t jebedmahl in ©efahr , wemt ein SKenfch

£ * ftch
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fitb al$ einen SOIötber jeigt ? ©et mag bem moralt«

(eben Schürfen trauen/ bet feinen Stüber in ben

«Rachen be$ 2obe$ ffurjet / um bureb biefeä ungered)»

te Opfer fein £eben )u etfaufen ? — golglicb erfor*

bert eg aQerbingä bie allgemeine Sicherheit , auch et«

I

«en folgen morbfabigen «föenfebenin Setwabrung zu

bringen ; unb eg ftnb babet bie öffentlichen ©efefce

auch auf ibn anwenbbar. ©eine £b®t foö unb mu6

befitafet tt>eiben !
— -

. .
<••• 5 .

*
? •

io. '

.
•••

Ciitleitung xliii. "£tnt&eiltwg bet SRecbteieb«
”*

Sant tbeilt fie ein, wie gewöhnlich/ in Sie d)t$«

pflichten unb in Rechte, ©tatt bet et|ien Se«

nennung , welche ben etbifeben ©ebraueb non Pflicht

ln einfacher Sebeufung aufbebt unb bie Äompofijioti

bon Sugenbpflicbt nötbig macht, fcblagen wir ba$

©ort Serbinblicbfett not, weil wit bureb bie

Settbeilung biefet beiben ©Örter , «Pflicht unb Ser«

binblicbfeif , welche beibe eine gefefclicbe SRotbwenbig«

feit bezeichnen, unter bie beiben £aupftbeile beugtem«

practifcben ©efebgebung , bie SNtibe erfparen , ju je*

bem ©orte binjujufeben , ob wir folcbe* im etbifeben

•bet rechtlichen ©inne gebrauchen. £>a$ ©ort Ser«

binb*
*
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binblichfeit paffet bezüglich , »eil eä urfptünglich ei»

ne ©ebunbenheit ober 2Richf» Srefeit bezeichnet, ju
\

biefern ©ebraudje in bie ^echt$»ijfenfchaft , fo »ie

»ir baä 2Borf Pflicht; in feinet gewöhnlichen SSe*

beufung , ganz bet SOIoral übetlajfe» »ollen. ©iefe$

haben »ie benn aud) in unferm Siaturtecht gefan ,

un,b »erben e$ auch hier bet Äürje »egen (bun/ fo

halb »it <£ine$ biefet SEBörter gebrauchen »erben.

$Baä übrigens biefe (Einfettung felbf! betrifft; fo

ergiebt fie (ich au$ bet 3iafur bet Sache atö nofh»

»enbig. Sfnbem nämlich bie Vernunft burch ft aufge*

fießtetf ©efefc ber ©leidfeit bie Äonlurretti freier SBil»

lentffräfte fehltet, fo mujj fie feber ein unabhängiges

©ebiet für ihre SBirffamfeit an»eifen , »elfeS bie

Stechtfame jeber SBiflenSftaff umfagf. 3nbetn fie hier»

ju / bie in fojießer £inftcht möglichen £anblungen be»

fiimmf; fo befiimmt fie eben h<et auch zugleich bie;

in Jpinfich t auf ba$ ©oiialgefefc, fiir oernünftige 9Be»

fen unmöglichen £anblungen. ©o »ie bie erfiern

nun unter bent ©efefce ber SGBißfiiht eines feben fie»

hen ; unb baburch ber SBittenSfauffalität ber anbern

entgegen finb : fo finb bie zweiten in baS 3?eid) bet

fojießen HßichtWittfiiht / ober ber SBiHenSfauffalität

ber anbern oewiefen. 3ebe £anblung folglich / »el»

dje

Digitized by Google



d>e mit nicht eigentümlich gehört, (übet bte ich
/

nicht nach SBiQfiibr bifponiren barf,) gebärt eben

be§wegen bem anbertt eigentümlich ja, ober fte fon«

net» (ie i^ccr pbhftfcben SEacbtdufferung unterwerfen.

i. , . .

* *

* QBit (feilen baber, ber 5?ür$e unb ©eutlicbfeif tue«

gen, alle dufjern Jpanblungen (bie ba$ ©ebiet ber ®e*

meinfebaft auämacben,) in Stbficfjf ibre$ 53erb<Sltmf«

feö {um SojiaIgefe(5e ein, in mäglicbe, unmögliche

unb notbwenbige. ©ie mögltehen^macben bad @e*

biet.ber ©öjfcalfretheit ober ber Steckte aud;

bie unmöglichen baSJSebiet bet ©oiialunmäg«

lieh feit ober beö Unrechte ; unb bie notbwenbi«

gen baö ©ebiet ber ©ojUlnothwenbigfett

ober ber SSerbinblicbfeiten. ©al>er man aücb Stecht,

alä bie nach bem ©ojtalgefdje befeimmte SKöglicbfeit

ju ()anbeln ; Unrecht , ald bad ©egentbetl baoott

(bie fojieHe Unraöglicbfeit,) unb bie 33 er bi «blieb-

feit, alä bie nach bem ©o$ia(gefege bejltmrate SRotf>«

toenbigfeit ;u hanbeln befiniren fann.
'

«

* *1 *
* - '

. * •

©o balb wir wifien , waö recht iff

,

wifien wie

auch / wa* unrecht heifit, baher bei ber 35efiimtnung

unferei ©oiiafoetbdlfniffeö nur auf bie beiben poftti*

t>en ©efiintmungen ber freien unb notbwenbigen £>anb*

langen gefeben wirb.

>
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Slug tiefer »on un$ mifgetbeilfen feinen Sarfiel*

lung unfereä allgemeinen ©ojialberbältniffeö ergiebt

ftd? tenn nun aud) , warum jebem 3?ed;te eine Ser»

binblid)feif, unb jeber Serbinblicbfeit ein &ecbt notb*

»enbiger 2Beife in ber Erfahrung enffpredjen miljfe.

llnfer ©ojial»erb<5ltni§ ift ein SBecbfefoerbältnig.

Söenn A bei feiner SSJirffamfeit frei ijl, fo iß B, fo

»eit biefe ©renjlinie ber greibeit in bem gemein»

[amen ©ebjete geltet, nicht frei, fonbern ber

2BilUiSf>t »on A unterworfen. (Eben bieg iß nadj

bem ©a& be$ 2Biberfprucbe$ ira umgefebrten gaße

notbwenbig. .

Jpierau$ erbeßef jugleid) , warum bie 0ied)f$le(>*

re, fo balb fie biefe Serbaltnijfe beßiramet bat,' unb

jur 5?laffiglation ber Ülecbtfmaterien felbß übergebet,

Hiebt nätbig bat, folcbe unter biefe wecbfelfeitigen

©eficbtäpunfte ju bringen , unb in bem einen Sbeile

bie 9ied)fe unb in bem anbern bie Serbinblicbfeifen

abjubanbeln. 5D?an bat baber nur bie Rechte aufju»

jdblen , bie , in foßematifdje gotra gebracht , bann
t

Üiecbtß'wiffenfcbaft beigf, unb eine Serbinblicbfeitfr

»ijfenfcbaft gani überßufftg macht.

3n ber fiorliegenben ©feile liefert ftant jwar
i / \

auch eine €infbeilung ber Serbinblid;feiten , aber

man

i
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matt gegef eö au$ bem ©anjen , tag €r gcg nur

begwegen hierauf einlagt , um ©elegengeit |u gaben,

ficg unfern rätnifegen ©efeggeregrten babureg gefällig

ju machen , inbem , bag er babei bie t>om Sribonian

an bie ©pige feiner ©efegfammlung gegellte (Eintgei»

Jung ber 23erbinblicgfeiten jurn ©runbe legt, wie»

wogl er felbg gelegen tnug , bag er betfelben , um

folcge baju tauglicg $u macgen, erg einen beffem

©inn untergelegt gäbe ; benn im ©runbe entgält fol»

ege fowogl ipflicgt * ol$ ?tecgt$gebote.

*5et ber allgemeinen Qcintgeilung ber Dieegte be*

trachtet ge Sa nt tgeiltf unter bera bisherigen f#e*

marifegen ©egegtSpunfte , naeg welegem ge (wiewogl

fälfcgUtg naeg bem oben gelieferten ©eweife, ) in SRa»

tutteegt unb pogtioeS Slecgt eingetgeilt wirb j tgeilS

unter bem motalifegen ©egegtSpunfte, toermäge bef»

fen bie Stecgte als SSermägen , anbern Serbinblieg»

feiten aufjulegen , in angebogrne , unb in erworbe»

ne (woju erg ein 2let nctgig ig/) eingetgeilet werben.

SBeil nun Sant, ben 21uSfprucgen einjelnet

menfeglieger ©efefcgeber einmagl bie <Egre angetgatt

gat

,

ge fammt unb fonberS für wirfliege Üiecgte |u

«Hären , unb ge ben 2luSfpräcgen ber Vernunft ba»

bureg

/ % •
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b»tc& gletch 5« ftellen ; fo mußte et hier abbrechett/

unb i?ov1>cr «rft tutebet |u bem fogenannfen Statut*

te^te jutfiefgeben , um ba$ Siedet weifet emjutyef*

len ; wa$ et beit« auch in einet anbetn ©feile ge«

fban I>«f / bi 2 wit/ um beö 3ufamraenhange$ willen/

h^et herauf töcfen wollen.

t

•II*
• %

€ inleitung. Ul. "/Die obctlle «intheilung be<

SRaturrecht« fann nic&t , (wie bioweilen geschieht,)

bie in ba« natürliche unb gefellfchaftliche,

fonbern ntuf bie in« natürliche unb bürg et liebe

Stecht fetjn : beten ba« erdete ba« 'Priootrccbt , ba*

jweite ba« öffentliche SXecht genannt wirb. /Denn bent

Slaturjuftanbe ift nicht bet gefellfchaftliche , fotu

b|rn bet bürgerliche entgegen gefegt; weil e« in je*

«em iwar gar wohl ©efellfchaft geben fann, «bet

nur feine bürgerliche, (burch öffentliche ©efehe ba«

(Olein unb Sein ftchernbe). /Daher ba« Stecht in bent

erflem ba« iprioatrecht hei&t",

©et ©alj in biefet ©teile/ baß bem Statut«

gufianbe nicht bet gefeUfdjaftliche entge*

gengefe$t fep/ iß an ßch feljr wahr, obgleich

nicht im Äantifchen ©inn. Sin ftcfy iß bet ©afc

tuahr / wenn man annimtnt/ wa$ wit oben bewiefen

ha*
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$aben ,
b«g bet SRaturiufianb felbft «icjjtö »eitet aU

bet allgemeine ©oiialjufianb ,
ober bec t>on ^atut

iebem «Kenfcben an gehobene, unb «W er^ burc&

einen »et bet Stetheit etmotben e, gefeUfcbaft-

liebe 3uftanb fet). Solglid) ift bie »abte Weitung

bet 3ted)t*lebte biefe : in ba* allgemeine unb in ba*

h^fonbete (bureb einen »et bet Sreibeit etfl besorge,

brachte) ©efeUfd)aft*recbt. 9lun giebt ti btefer leg«

tetn ©efeUfcbaften ,
»eiche ntd)tö anber$ , «W ««*

sjjjobiftfationen ,
ober bureb fcanblungen bet Reibet«

ndbere Stimmungen be$ allgemeinen ©efeüfcbaftfju*

ffanbe^ fmb , ftfr oiele ,
»eil fit* trttle 3»e* *«

einem nähern Vereine ber Kräfte getenfen laffen.

Unter ihnen aber ragen biejentgen beroor ,
beten

Stealiiitung non ber Sßernunft felbfl, um «•*

roenbigen 3»erfe* »Wen , 5u einer mOW#*

eöfliebt gemaebt »«*• iie t™*1'**'

*ie bürgerliche unb tülferfcbaftlicbe ,
ober »eit*

bürgerliche, («eiche bie 3bee t>on einem frieblieben

«Oerbanbe aller Staaten tat Aufgabe bat).

©et bürgerliche 3«ffanb fann bähet bei einet

* richtigen Sintbeilung nicht* »ewger, «W bem aUge*

meinen, ober natürlichen ©efetlfcbaftgjufianbe entge-

gengefefjt »erben ,
b« et eine Unterart im Seiten

Q3tunbe au*macbt, »te fWtfnb* eftfoa bttodfet^
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Slßgeraeiner 0ojialjuganb.

i) Un»er<Snberfer

GKatur«}

3ußanb.

—»
\

a) ©urcf) einen 2lct ber

grei&eif »eroberter

NB. aber ntefjc auf«

gehobener 3la«

turjuganb.

w

*) S5on ber SJernunft

•

*

b) ©etn ©«lieben,

ald notf)Wenbig unter ben ubti«

aufgegeben. gen n£tt>igen

©ebingungen,

anheim gege«

ben.

,
*

i

..

*)
&<Sudl. ©efcßfcfjaff; /3)

25urgerl. ,* fDüferfdjaftL

©ad SEBort fprtbat Wirb bern entgegengeflcßt,

Woran jebermann Sfceil t>a(. (Sben begangen gat

Äant gef) geirret, wenn er bie allen jufommen»

be SKec^te f bad *Prit>atreef)t, unb bie nur Einigen

(wegen bed t>on if)nen nur allein oorgenomraenett

2lcted ber gretfjeit) jufommenbe 3?ed)(e bad dffentfi«

ef>e 9ied)t f>eigf. ©erabe utngefef)rt ifi bie 35enen*

nung richtig. @o gef>eted und SJIenfc^en abex, wemt

wir und einmal)! an ein fterrfcgenbed tBorwrt^eil an»

fcfjmiegen , fo werben wir $u aßen in brofelben lie*

<8 gen«
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gcnben 3nfonfequenjen nnwittfühtlich fotfgeriffett , unb

tote fernen nur bann unb wann e$ und metfen

lajfen , bafj wir Straft genug &aben / feiere einjufe*

f>en ;
aber nicht Vermögen genug / bern Strome ju

wiberflehen / betn wir unä einmal ?>rei$ gegeben

haben.

12 .

'*
. v

Einleitung @. Li. " ®en bet Sföoral, als tind
, t

@9flemS bet Pflichten überbauet".

*

S?ant fe^t in bem beigefugten Schema unter

bie 9iecht$pflichfen (Verbinblichfeiten)
, bie jwei Un»

terarten , «pribatrecht unb öffentliche^ Stecht ^ ttaS

wohl nur ein ©efchwinbigfeitefehler fepn fann ; benn

Siecht fann nicht unter bie Verbfnblichfeit gefegt wer*

ben/ fonbern mufj al$ ber jweife alfernirenbe Vegriff be$

wechfelfeitigen ©ojialberhcÜtnijfetf neben bemfeI6en

fomnten. SGBobei wir im Vorbeigehen unfere gefeit

auf bie weitere ©ntheüung ber Sugenbpflichten unb

jwar in 3Jbftcht auf unfere SJJebenmenfchen aitfmerf«

fam machen wollen. ©iefe muffen nun fofgenbe ©n«

theilung befommen. Pflicht gegen anbere 5D?enfchen

theilt (ich in jwei Starbinalpflichtett : in bie «Pflicht

bet ©erechtigfeit, welche h^r bie. moralifche

?0?ayime autfbrueff/ allen Verbinblichfeitcn gegen an«

be«

.
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bere nad)$uforamen , ober bie 9?echte eines jeben

Stfenfcben heilig jn Ralfen ; unb tit bie «ppic^f ber

SBobltbätigfeft, welche bie moralifcbe SDfajcime

auSbrücff , »on bem, worüber wir baS freie £>ifpo»

ßiionSrecbt ober freie SBiDftf&r fabelt, einen foidjen

@ebrauc^ «u machen, ber am meinen jur Beforbe«

rung beS aßgemeinen SBoblfepnS ber Sflenfchen bet«

traget,

2BaS nun noch bie (grflärung SantS betrifft,

baß bie SJforal, als bie gemeinfame CO?utterwi|fen«

fchaft ber Rechts • unb SugenMebre angefeben werben

foß : fo berbienf bieg eine nähere Befrachtung,

Bisher bat man ge für bie £ugenble&re felbß gebaf«

ten , unb bamit ßimraen auch äße bisherigen Slcuffe»

rungen ÄantS über biefelbe überein. 3bf ©efcbäjf,

te geng baher auch bamit an, ein oberßeS objeftioeS

©efefc aufiußeßen , welches «um aßgeraeinen Beßim«

mungSgrunbe ber Jpanblung eines jeben 3)?enfcben

bienen foßfe, Utib hiermit ßimmte auch bie Bebeu«

tung überein , welche man ben SSürfern , moralifcb

( j. B, moralifche £anblungSweife, ) ©?pralifät ic,

flab / wobei man baS ©runbwefen berfelben immer

barin fe§te, baß eS bie innere £anblungSweife

beS CKenfchen — ber ^bee t>pn b&hfto ©rrmmff*

S * . beit



(eit angemejfen — bejeichnen fottte ,
unb berana<(

nidjtg enthalten btfrfte , naß einem frembartigen 35 e*

flimnumgggrunbe , »ie j. 35. bem 3»»ange / 9 lcict)'

f«(. 9Kit einem SBotfe , SDioral unb <£t^if , um*

faften nur/ bie 53i(Tenfchaft bet Pflicht. 2fe£t foü

motalifch unb et(ifcf) jwcierlei fepn / unb in einem

a&ftaramunggnerhältniffe mit einanber fielen.

©foral »irb folglich hiermit eine 6teCe (Sper

(inaufgefchoben unb heißt mit einem anbern SBorfe

bie tetnpractifche 23ernunft»tflenfchaff. Siefe

hat nicht /
»ie aud) angenommen »orben war/ (wie

manbenn eben fo oft ju wenig/ alg ju »td annimmt,)

nur «Eine $ro»ins unter fich/ fonbern theilt fich in

i»ei 2heile.

* /

Sie reinpract£fd)e Vernunft hat ndmlid) zweierlei

©efefcgebungen (nach unferer S^eorie) »orjunehmett.

Sie eine h«t eg mit bem SemarfajUngge*

fchdffte/ ber alg phpfifche Ärafte in Äoüifion »er*

festen 23ernunft»efen ju thun/ unb mu§ früher/

olg bie jtoeite »orgenommen »erben/ »eti auflerbem,

bie jweite fehr unpractifch fepn »ilrbe/ »enn nicht

»orher jebem ein freier Sßirfunggfreig in bem Reiche

bet ©eraeinfchaft (alg notproenbige 35ebtngung eineg

mo*
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moralifchen ©afepnd,) abgemcffen worben ig. ®ie -

jwette hat ed nicht mit einer gemein fa men @a«
#e, fonbern mit ber fp r i na t fache eined jeben,

(benn bieg ig wohl ber ffttlidje 28ifle) auf feinem ge»

fammfen ,• fipwohl bem innern , ald bem Puffern,

feiner SBillfüfer übetlaffenen Xerriforiura ju thun.

£>ort ifl non bloffer dufferer SJefchaffenheit unferer

£ahblungen , unabgefehen auf bie innern SSeffim»

mungdgrünbe berfelben j unb t>ter nicf>t non jener,

fonbern non biefer bie 9?ebe,

• *• * • • i . ,

künftig würbe, mithin eine mornlifdje #anb«

fmtg nid)f mehr eine foldje bejeichnen, bie aud

^3 flicht gefcOiefjt ; fonbern bie überhaupt mit ben

®e fefjen ber reinpractifchen SSernunft übercinffimmt

,

cd mag burd) fofc^e bie rechtliche Legalität bet duffem

£qublungen, ober bie Xugenbhaftigfeit C^oralifdf
fann man nicht fagen/ weil bieg nun mehr $u un»

begimmt fepn mürbe,) bet beiben £anblungdarten

,

(ber innern unb duffern) begimmet werbe«.

Siber eben begwegen , weil bieg eine gdnjlid)e

Umwerfung ber mit biefen SBdrtern nerbunbenen 55e»

griffe fepn würbe : fo fdjlagen wir lieber $ut SJie»

nennung ber SRutterlefjre ben 3?amen practifche 93er*

€ 3 nunff
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ttunftwiflenfcbaff / ober practifebe ^3t>ilofop^tc t>or.

llnb bann bliebe SRoral bie Benennung beäjenigen

£b*iH berfelben / welche eg mit bem inner

n

3Renfcben ju febaffen bat» fo tofe bie 0Ud)t$»

leb re ber SRarae beäjenigen %t>eileg, welche ben

Puffern SSRenfcben $ura ©ubjefte ihrer cbjectipen

©efeggebung bM*
\ ,

35ei beibett SBifienfcbafteit liegt ber begriff »on

greibeif jurn ©runbe. »Dort tpirb er gebraucht , um

ben SSRenfcben feiner eigenen 5?aufialit4f $u unfermer*

fen ;
^ter um ibn ber Äauftatitclt feiner Potgefunbe*

nen ©efeUfcbaft ju entjieben.

13 *

"itafel ber ©intbeilung ber SKedbtdlebre* Crfler 2b<il-

£>ad tyrisatteebt in Stnfebung dufferer ©egeitildnbe.

Qnbegriff berjenigen €efebe, bie feiner dnffe

r.en 35efanntnt(ub««g beburfen).

Streiter 2b«il. Jffentlicbe SRecfjt. C3n6egriff ben

jenigen ©efe^e , bie einer öffentlichen 35ei

fanntmaebung beburfen)“.

23a*
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. ©«gegen fcaben n>tr mancherlei ju erinnern unb

unfete Eefer mdgen unparteilich entleiben , mit

welkem Siechte. '

. ,
c/ .

" r„
r -

(ErfHich wa$ foff bad f>ei§en : ©efe^e/ bie fei»

ner Puffern/ ober öffentlichen JSefanntmacpung be»

bürfen ? (Entweber ift hier »on ihrer ©ültigfeif,

ober ©eltenbheit bie Diebe. 3*« erfiern gatte wirb

folglich behauptet , bajj eö einige ©efe£e gebe , bie

an pd> gültig wdren/ wenn pe aud) nirgenbwo df*

fentltch befannf gemacht würben , unb 'einige , welche

nur baburch erfi gültig würben , wenn pe in irgenb

einem Staate , al$ ©efefse anerfannf werben. SBad

bad erpere betrifft , fo ift biep nicht nur in S5ejie»

hung auf einige ©efefse , fonbern in SSejiehung auf

alle DiechtSgefefce wahr , weil recht/ recht bleibet/

e$ mag in ber SBelt anerfannt werben ober nicht,

gofglich pnb auch bie Siechtfenffcheibungen ber 25er»

nunff übet bie 25ethdlfniffe ber SDtenfchen , wenn pe

einen bürgerlichen 25erein gefchloffen haben , non

ewig gültiger Statur , unb bebürfen baju feiner

menfchlichen Slnerfennung.

3m jweiten gatte würbe behauptet werben ,

ba§ einige ©efefje fchon geltenb wdren / wenn pe

€ 4 auch
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oud) nirgend burch öffentliche @efe$e für geltenb

erfldret fmb ; unb einige @efe£e nut bann geltenb,

ttenn jte al$ geltenb aufgefieöet wdren.

SDfan fielet au$ biefen wiberfpredjenben 95e&aup*

tungen fowobl/ baß ijnfer iphilofoph, ihm unbemetft,

bie beiben begriffe t>on gültig «nb geltenb (tm 23er»

ttunftreicbe unb in bet ©innenweit geltenb)/ mit «in*

anber rerweihfelt habe ; als aifth ,
baß betfelbe bei

Sluffteflung be$ ÄauptmerlmahlS jut Unterfcheibtmg

bet beiben Steile fuh biegmahl »ergriffen habe.

5? a n t trollte unb mußte lagen : bet erffe Sbeil

ber ÜJecbftflebte enthielte bie @efe|e übet bie Vot«

fdHe in bent unoerdnberfen ,
aflgeraeinen ©ojial»

juftanbe ; ber jweite £h«il aber , bie ©efe|e übet

ben ; bureb einen bürgerlichen Verein hetborgebrad)«

ten rerdtiberten ©ojialjuffanb , baher. benn bie lefc*

fern allerbingg eine$ folchen wirtlich gefchehe*

nen Vereinet bebürfen , ehe fte immanent

(ausführbar) werben fdnncn. 2Bobei wir unS übrt«

gentf ber Sürje wegen , nochmals auf unfere oben

mitgrtbeilte Qrrfldrung , über bie Cintheilung k
bet

i

SiecljtötoilTenfdjaft/ berufen müffen.

" 9Svif hier eine Verwechslung bet beiben Vegtif»

ft ton gültig unb geltenb gerügt werben mußte/

. fo
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fo finnen wir titelt umf>tn , tiefe Gelegenheit j» er*

greifen / um unfere £efer ouf eine begleichen fe&r

alltägliche / unb übrigen^ wegen ber folgen fehr wich*

tige Sertaufchung aufmerffam ju machen. Sie lieget
' f

bem befannten jum ©runbe : ba§ feine Xbat

früher beflrafet werben finne/ al$ bi$ baö fte Der«

bietenbe @efe$ befonnt gemacht fet). 211«? OUzdftß*

fafc/ wofür er gewöhnlich gebraucht wirb/ tjl

er burdjauä falfch» SDenn warum fottte eine

Xbat / bie fchon fcor oQen ©efefcen unrecht ijt ,

nicht flraffäUig fetjn ? ©a$ tyefc ja , fie Ware recht/

man hätte bie ©efugnifj , fie ju begehen/ unb an*
\

bere bie S5erbinblichfeit / foldje al$ recht anjuerfen*

nen ; wa$ folglich SDBiberfpruch tt>dre , weil unrecht

nicht zugleich recht fei)n fann. 2US Siechttffah rauf?

er bielraehr fo laufen : jebe ungerechte £anblung

quaüfijtret fich / fo lange fie fortbauert , }u einet

£anblung , gegen bie auch bie bereinte SRacht ju wir*

fen ba$ Dlechf trat* hingegen foß biefer@a§ nur ei*

ne 3nfiruction fiir ben Richter fepn ; fo heißt er:
i. .

'
•

bie Stichler follen nach bem öffentlichen SBillen / bie

ihnen anberfraufe richterliche ©ewalt nur gegen bie*

jenigen gefefcwibrigen jjanblungen gebrauchen , wel*

che »on ber 3eit i(j«$ 23erbofe$ borgefallen finb.

Jjier i(l folglich nur »om geltenten unb nicht twm

€ 5 • gül«
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gültigen bie Rebe, weldjed beibcd , ebne non bet

©abrbeit auf 3rrtbum ju geraden, uid;t »ermecbfelt

werben fann.
* » '

'
* . * « ....

- “ • ' '* .....

3»eifend fielet man au$ S?ant$ Erfldrung,

big bet erge $f)dl feinet ?!ccbt$lebte, nur bieüicd}*

te in 5lnfel)tmg dufferer ©egengdube— ober bie bad

dugere Sftcm unb ©ein betreffen -1- entbdlt; mit*

bin baoon bie Dicd)te, welche nad) feinet ; in ber

Einleitung felbg gemachten Einteilung, ba$ innere

S0?citt unb ©ein betreffen , (bie $5crFonalred)fe , bie

bem Slienfcben , ald tperfon , ober felbggdnbtged

©efen jufommen,^ gdnjlfdj autfgefdgoffen finb.

©arum tf>at boeb biefed SEant ? ©arutn erwdbnet

er berfelben nur in bet Einleitung fo ira 33orbeige*

ben ? ©arum fe^t er gerabe biefe ttic^t tiadj ib«m

fo tt>icf>tigen Sfabalt aueeinanber , b« ja bodj ba$

SWenfcbenrecbt / (wie ei SEant nennt/) ba$ dEapi»

talrecbt ig, fl« »elcbed ftcb affe übrigen auf ba$
i i #

genauege anfdgiegen. ©enn SEant einen fogenann«

ten Sutigen, bet nur bie ©efefce feinet £anbc$, aber

niebt bte DEecbftfpmiiipien fennt, mit einem tfopfe ohne

©ebirn »crglcicbf; fo mdd)fe id) eine Üiedgs'lebre,

ohne bad SWenfcbbeittfrccbt einen ftdrper nennen, bet

gar feinen 5Eopf fyat. ©oeb bet ÜJefpeft für ben grof*

fen
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feti/ herbienten $D?ctmt/ »erbietet mit/ in weitete

Klagen unb nä&ere Unferfucbuttgen übet biefc nach»

thetfige SBeglaffuttg eiu$ ju brechen.

... 14.

”<&. 11 . Cttvaö Sfeuffereg ali bag Seine ju haben, m
nur in einem rechtlichen Suflanbe , unter einer of#

fentlicb # gefehgebenben ©ei»alt , i>. i. im burgerli#

eben Buftanbe / möglich. 0. n. 3ch hin nicht »er#

bunben, bag duffere Seine heg anbern mtangetaflet

1« laffen , trenn mich nicht jeher Slnbere bagegen

auch flehet flellt , er »erbe in Slnfehung beg soiemt#

gen fich nach eben bemfelhen <prinu> »erhalten. —
Stlfo fann eg nur im bürgerlichen 3ufl<wbe ein duffe#

tel 5D?ein unb /Dein geben.

0. 74- 3m ftaturiuflanbe fann hoch titt foirflicheg,

aber nur *ro»iforifcbeg duffereg «Kein unb /Dein

fatt haben. — /Denn bürgerliche «Derfgffung ifl allem

ber rechtliche • 3«flanb , burch »eichen jebem bag ©ei#

ne nur gefiebert , eigentlich aber nicht aug#

gemacht unb beflimmt tvirb. — älle ©arantie fegt

alfo bag ©eine »011 3emanben C bem ti gefiebert

t»irb,) fchon »»raug.

Slnf»
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7 <*

Aufrichtig $u gegeben , fo filmen wir einett in

»

nettt/ ton unferer SBillfübt unabhängigen SBiber*

taotQen gegen alle £d$e , bie bet aOem SBiberfprucbe

bennoeh wahr fepn foffen. £e§teted f$nnen fte bo<$

nur fet>n/ wenn fte feinen SBiberfprud) entbal*

fen. SBotunt fcrücft man fte baber nid)t fo aud , ba§

fte feinen SBiberfprucb enthalten? (Ed fchetnt bann

jrnar nicht mehr fo tief gelebct ; abet bafüt ig eß

bejfo faftlidjcc, mad und bei practifcben SBabrbeiten

übet alled geben fönte.

öbne SBiberfprucb lautet biefe ganje Behauptung

auf fofgenbe SESeife. (Eigentum fann geh jebee aud)

tn bern allgemeinen ©ojialjuganbe erwerben; ge*

fidjert wirb ed und abet ctg bureb ben bürgetli»

eben Bereut.

SSate Äant babon audgegangen/ ben SKecbtd*

begriff toon bem itgenbwo ©eltenben ebet ©efeßmäf»

ftgen abjufonbern , fo würbe (Et nie in ben gaH ge»

fommen fepn, wiberfpted)enbe £ebrfühe auftugeüen.

So aber , ba er aud; bad ©efefcmüfgge eined £anbed

(wad irgcnbwo ald ©efc§ gilt/) recht nennt/ ed

mag folcbed mit bem SKecbtdprinjip überemgimmen

ober nicht / mn§ er getd auf beibe 3lücfftcbf nehmen/

imb
’
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unb überall unferfdjeiben , ma$ jure (nach bera So»

Jialgefefce) unb maS de jure (nach irgenb einem bür»

gerlidjen ©efefce) gefehlt , wem ift aber an fofdjen

©ehauptungen efmaS gelegen , tt>ie j. 3?. 6. 64., bag

man jmat im natürlichen ^ufianb etmaS mit Stecht

(jure) befifcen Fönne , aber nicht non rechtSroege»

Cde jure) b. i. unter bera echuße eines öffentlichen

©efefceS ?

Sluf biefe ©eife mug man mehrere borFomntenfee

©iberfprüche unb baher enffiebenbe SunFelheiten er»

Flüren, ©ir Fönnen bieg unfern liefern nunmehr felbfl

überlaffen , jumahl menn mir ihnen noch Fürjlich bie

ganje rechtliche Unterfudjung über baS ©gent&um

auf eine raeit faglichere ©eife börlegen merben.

©ir nennen jebe bon uns unterfchiebene Sache

unfer ©genfhura,. menn mir befugt fhtb, trau an»

bern |u. forbern, eS als $u unferra unabhängigen

©ebiete («perfonalreiche ) gehörig anjufehen. Jjier-

burch mirb folglich eine Sache bem gemeinfd)aftlichen

Reiche — baS nur jum ©ebraudje oorhanben ifl —
e^imirt unb anbern unjugüngfg gemacht, ©amit eine

-

Sache auS bem gemeinfchaftlichen Reiche in baS ipri«

tatreich gelangen Fönne , baju mirb erforberf. i)ein

9ct

*

K
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2lct überhaupt /
«IP Ucfacf>c einer angenommenen

SBitfung ; 2) bag ich burcb baP l)6d?ffe ®ojialgefe$

ju biefem SJct berechtiget bin , fo wie nad) bemfelben

öueb jebem frei (?eheit mug
; 3) bag burd) biefen

Stet auch wirflid) etwaP fo mit meiner unabhängigen

ijjerfon Bereiniget toerbe , woburd) eP für bie anbern

unmöglich gemacht wirb , biefe ®ad)e wiber meinen

SSBillen tu gebrauten/ ohne mich baburch ju läbi»

ren. — ©ie weitere SluPfübrung btt100« finben

iefer in meiner SiecbtPwifienfcbaft.

1 5»

*• g. 73, S3enn es rechtlich mcglieh fern muh , einen

<Suffem ©egenjlanb , als bag ©eine tu hoben : fo

muf es auch bem gubjecte erlaubt fetm r leben an«

berrt/ mit bera es tum gtreit beS SKein unb £>ein

über ein folcbes Object fommt , tu nothigen, mit

ihm tufammen in eine bürgerliche SSepajfung tu

treten.

ftant unb febon bor ihm ein otiberer angefebe»

tter SPbilofopb / nehmend/ bag ber SDIenfd) gejwun«

gen werben fünne, mit anbern einen bürgerlichen

SSereinigunPoertrag eintugeben. ©iefeP 3wangPred)t

wirb
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toitb bon ihnen mc?>t unmittelbat autf bem (jdcbßen

©ojialgefe&e ober Siechttffa&e abgeleitet
, fonbern auä

bem 3Co4>fe, einen duffern ©egenflanb, al$ batf

©eine ju haben, welche* jene* £wang*recht al* ba*

einjig mdgliche Mittel, bafielbe wirtlich ju machen,

in ficO fließet.

©tefeö fielet fdjon an fich etwa* nerbdchtig au*

benn biefet Sehrfah fc^eint nur bem «ebdrfnifie fein
'

Safetjn $u oerbanfen ju haben. 2öeil biefe ^hilofophen

ndmlicO ihren 35ewei* für bie ©dltigfeit bet? im auf*

ferbdrgerlidjem 3u|ianbe mdglidjen ©gentbum* au* ib«

rem aufgeßeHfen Siecbtfprinjip — unb jwar mit ©um*
be — nicht fuhren fdnnen : fo gaben fie fold)e*

ber burch dffentlidje ©efefce fid) bardber ju erfldren«

ben SBiHfuhr ber SÄenfchen anheim, ©a unterbeffe«

bie «Kennen bod) ein Siecht «um (Eigentum haben

»dlfen, unb bie ©chulbigfeit be* «p^Uofop^en i|f,

folgen iur 2lu*ubung befielben , ober jurn 2$eft§ t>on

wirtlichen (Eigentbume ju »erhelfen : fo wirb bemfel-

ben au* feinem Siecht jum (Eigentbume bargethan/

baß er feine freien SRitmenfchen jwingen fdnne, mit

ihm in einen £ufianb $u treten , wo fein Siecht reo*

ftftret werben fdnne.



8<>
I

©a$ autffegliegenbe ©ebtaucgtfrecgt «it einen»

fong allen |ug<lngigen ©egenganbe , fegt eine £«nb*

lung »etauä / »orauf jeneä Oleegt naeg bem g<5cg*

fielt ©ojtalgefege entfpringet. SRiegt bera 35 e lieben

bet ?0?en fegen i(l e$ angeira gegeben , »a$ £igen*

igum fegn foH , fonbetn bie SSetnunft gat aueg

gierin jebem fein unabg4ngige$ ©ebiet jugemejfen'.

golglieg fann burig ben 23etein nicgt erfl ein eigen«

tgum entjlegcn , fonbetn burcg benfelben »irb baf«

felbe — al$ ntcgt bloö miSglicg, fonbetn alö fcgon

»trflicg »organben , bcfegögt. _

Uebrigenö ifl e$ gat eigen, bog bet freie

(Dlenftg ju einet unfreien £anblung gejmungen »et*

ben foH ; bag bet burgerliege ©efellfcgaftäoertrag ju

einet 3*vand0fac^e gemalt »itb. Unb biefetf gtojfe

sOpfet nur be$»egen, um ben SDlenfdgen babureg €i»

gentgum ju »erfegaffen. ©amlt ge ben SRenggen an

©aegen reicget raaegen, maegen ge ign an feinet

fJJerfon atmet.

*
i

gjein ,
»eil bet SWenfeg füe feine ^Jetfon frei

ig : fo fann et }u feinet £anblung auf biefem fei*

nem undbgangtgen spetfonalgebiete gelungen »et*

ben , unbv e$ batf ign niemanb al$ niegtfrei , ober

©da*
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0claö (focietati privatae adfcriptus) uinbijitett. Ein

bürgerlicher 33er?in ijt ein freiet SSettrag , unb bte

Sftenfcben treten burcb einen Slct, ber Sreif>et( , nicht

auö 3wang baju. ©ie SSernunft macht eß nur ju

einer unerläßlichen Pflicht für jeben/ niefjt aßein in
4

einen folgen herein $u treten, fonbern auch folgen ihren

gorberungen gemäß einjuridjten , weil webet Sittlich*

feit noch ©lücffeligfeit ohne einen folgen SSerein »or*

jüglicb auf Erben geheimen fann.

®o halb man ftcb »on ber rechtlichen SD?äglicb*

feit überjeugt baten wirb , eine Sache Ju feinem un»

jugdngigen «perfonalreidje ju sieben, ohne baß man

baju bie Einwilligung ober Sinerfehnung ber anbern

ndtbig bat/ wirb man auch um fo lieber ben begriff

Dom Staate, al$ einer ftcb bureb gegenfeitigen gwang

fonffituirenben ©efeßfebaft, aufgeben. 2Jber eben ba$ er*

tfere halt für aße biejenigen unt fo febwerer, welche bie

febon oft erwähnten begriffe öott gültig unb geltenb

noch nicht S« unterfebeibett gelernt haben, unb bähet

auch beibe, oerwecbfeln/ wenn bie grage borfommf:

ob sunt Eigentbume bie 2inerfennung anberer nätbig

fep ? 3a ! um eß geltenb , aber nicht um eß gültig

SU machen. £e£tere$ ijl ed febon oorber, unb muß

eß fepn, weil eß nicht au$ bem Sßißen, fonbern au$

S 'bet



1

bet Vernunft herborgehetib ifr ©aber fam» «udb ba$

Ungültige (»a$ unrecht ift) nicht babnrch in ©ültig

teroanbelt »erben, »amt man eö gelfenb gemalt

&at.

SKit biefet ©arfiellung fallet mtd) bie Stntljei*

lung be$ <Sfgent(jum$ in pcobiforifchetf unb peremtori»

fcf?eö bon felbfi, al$ günjlicf) unnötig, hinweg.

- v l6 , )

' '
I

<£. 13 t. &ie €rt»ertung«art burcb Sefi^ung. "3# tv

teerte ba« €igentbum eine« Stnbern blo& butcb ben

langen Q5efi? (ufucapio). SJenn, (®. ija) feer

Hiebt einen beflänbigen 93efihact (actus pofleffbrius)

einer Pufferen ®acbe , aB ber feinen , miefibt , toirb

mit SXecbt al« einer , ber (aB QSeftßer) gar nicht ert

(liret , angefeben 5 benn er fann nicht über iüfion

Hagen , fo lange er ficb nicht jum Stitel eine« 95e»

Über« berechtiget , unb wenn er ficb hinten nach / ba

fchon ein Slnberer baren Seft? genommen bat , auch

' bafür erlldrte , fo fagt er boeb nur , er fei ebebent

einmal €igentbümer getoefen , aber nicht tv fee e«

noch, unb ber SSefitj fee ohne einen fontinuirlicben

rechtlichen Stet ununterbrochen geblieben.
”

®ie»
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£>iejenigen ©efebgeber/ welche bie $r<lftriptiott

tber «Berührung cingefö&rf haben, batten bie «Bor.

fcßung, bag burcb langen 35efi$ etne Sache, welche

frembetf (Sigentbum fet, enblicb eigentümlich wer#

ben fdnne, nur gan$ bunfel aufgefagt, ebne ficb bar.

tfbet Dlecljenfcbaft geben $u fdnnen , »eil fie über*

baupt feinen beut lieben SSegrtff oen bem recht.

Itcbcn «Sntftebungggruube begiEigentbiiraeg bat«

ten. SDaber auch bie Angabe ber geit, wo bag SJer*

jäbrunggrecbt eintritt, nur wißfubrlicb ifl; obgleich

äueb nicht geleugnet werben fann, tag ihnen bet

biefeiit Siete ihrer SBtßfubr jener rechtliebe €nt(te.

bungggrunb beg (Eigentbumg bunfel »orgefebwebet ba»

be. €in SSewetg, bag bag 0osialgefe$ jebern tn#

£erj gegraben ift , wenn eg auch nicht oon jebenuann

jelefen unb angewenbef werben fann.

j i
• . »

.
•

^ • «$

S5ie ©efegairgleger, welche einen rechtlichen ©rimb

btefer gefehlten 5krorbnung «ufjugnben fleh SSRub«

$aben, beriefen ftef) tbeilg auf eine prdfmnitle t£in*

wifligung bejfeu, ber fein (Eigentum nicht weifet p-

befi§en begehret hat i tbeilg auf eine aSetlaficnfcbaff

beg €igentbumg/ wobureb baffelbe eine herrenlofe

€acbe geworben fe$ u. f. Wv



Äant gefeßt (ich ju bicfen 2lu$legern, inbem er

einen neuen üiechttfgrunb oorleget, bet batin befielen

fett : i) bag feine Eüfion »orgegangen fei, »eil bet ef>c*

malige (Eigentümer ftch nidjf , »ährenb bet Slnfpruchtf*

loftgfeit, jum Xitel eineö SSeft^etö berechtiget \)at;

2) bag bet ehemalige (Eigentümer bei bet 3ieflama*

jion nicht fagen fönne , bie 6ad)e fei) noch fein (Ei-

genlbum , fei e$ , oh«« einen fontinuitlichen rechfß*

djen 2Jct geblieben. Slbet eben bieg, mirb ja gefragt —

ob ein (Eigenthum feinem (Eigentümer bleibt, wenn

et foldjetf auch lange 3®it ntcht in 2lnfpruch genom*
«* -

men hat ; ob er ohne einen fontinuitlichen Wcf feiaeö

(Eigentumsrechte^ foldjeS nach einiger 3«* w®<h al$

fein gebliebenes (Eigenthum jurüefforbetn fünne ;
ob —

mit einem SBorfe — (Eigenthum, aut ohne fortge*

fegte 21nmafiung beffelben, (Eigenthum bleibe, ober

ob ba$u etfotbetlich iff, menn man eS nicht berliehren

toill, anbern (Perfonen ju miflen $u thun, bag mir

eS noch als unfer (Eigenthum betrachten. Säger

fcheint eS entmeber petitio principii ju fepn , ober

Äant hat etmaS anbereS fagen moßen, als er mtrf«

lieh gefagt hat»

£BaS mir \)iet über biefe Rechtsfrage fagen fon*

nen, ohne nnfeter in Srucf gegebenen RettSroijfen«

. » - . feh«ft



fcgaft botjugreifen/“ ifl folgenäcg. (Eigentgum bleibt

feinem 5?arafter getreu/ naeg melegem eg niegt nötgig

tff z tag ber £err befielben bemfelben entmeber gegen»
,

,

'
i

-

tbdrfig fei / 'ober 'überhaupt alg foldjer gegen fcoffelbe

fieg fgati$,bemeife. ©er (Eigentümer fann bon bem«

felben gd) entfernen , ober aueg feinen — nid)t ein*

magl ben ©ebraud) bon bemfelben machen/ ogne bon

bemfelben bot anbern ju behaupten/ eg fei fein (Eigen*

H)um. ©iefeg ifi affo gerabe bie entgegengefe^fe 55e«

gauptung. ©er @runb für btefelbe liegt fgeilg barin/

bag bureg bag SBeggegcn bon bem (Eigentgume / unb

bem Sßicgtgebraucge befelben/ an bem mcfentficgln

Bergaltnifle jtoife^en einem (Eigentgümer, unb einer

eigcntgümlicgen £acgc/ allgemein angenommener 5Bci*

fe/ ntcgtg berdnbert merbe/ inbem in bem Segriff bon

(Eigentgume/ bie Sßotgmenbigfeit beg ©ableibeng unb

beg mir f liegen @ebraud)eg/ ntdjt entgalten ifi; tgdlg

weil aug bem gdegfien ©ojialgefeg — mie ju feiner

3eit ermiefen toerben foU — gerabe bie Berbinblicgleif

folget: fieg an feiner 0acge ju bergreifen / bie ben

iRaraeter beg (Eigenfgümlicgett an geg tragt/ uub

jmar bieg ganj unabgefegen bon ber $Jer»

fo

n

beg <Ei g e n t g ü m e r g. SBoraug benn natütlicg

folgt / ba§ (Eigentgum burdg fretnben 23efi(s nie aufge»

geben merben Wnne/ fo mentg alg Diccgt in Unrecgt

iu bermanbeln ifi.

§ 3 €:ne



(Sitte ganj anbete ©eflalt aber befommf bie »tarn«

lid)e grage, wenn man fie fo hingellt: ob itid)t ber

rechtliche (Entgebungtfgtunb eine$ <Sigeiitbuni$ I

nach unb nach berläfchen fiJnne? reoburch, wenn

bieg erreiefen »erben foflfe , e# auch rechtlich bärge«

tan »äre: bag ein »orherigetf frembetf €igeitf&um

noch baä (Eigentum eineö fremben 25ep£ertf tverben

fünnte, unb mitbin bad <prdfcription$gefe(j nor ber

J?anb nicht ju bewerfen »äre ,
hi$ man im ®fanfc

ig, folcbem rechtlichere 23egimraungen ju gehen.

,

hiermit fällt benn auch bie SJeforglichferf weg/

»eiche Sa nt auf ben gaß Puffert/ »enn biefe 55er«

jdhrungögefe§e aufgehoben »ürben , »eil bann aller

Söepfc uugeher gemacht »ürbe. SJbcr auch ohne biig

»ürbe e$ bamit feine Sßotlj haben ,
»eil ber (Staat,

heften richterlicher Cftachtäbeiganb aufgeforbert reirb,

berajenigen, ber eine Sache in Slnfpruch nimmt/ ben

5Be»eiä ber Siechtmdffigfeit feiner Slnfpniche abforbertt

mug. SDfan nehme bähet an, alö fdnne ein gereifter

A auch hereeifen, bag er ber rechtmdflfge «Erbe »oft

C fei , ber bor etlichen bunbert fahren ein @runb*

guef beä feigen 25efi£erg B eigentümlich hefeften ha*

he: fo folgt hierauf nichts mehrere^, atd »a£ bieg

hefaget, nümlich bag C e$ bamahlS eigentümlich

he*

Digitized by Googlej



beferen habe. Weht unb $»ar, tag er unb feine St*

feen e$ beftänbig eigentümlich belegen haben/

liegt nicht tatin. Cföit 9lecht Wirt baljer »on tem S€l<J*

get gefüttert , tag et auch legfeteö be»eife. ©iefe$

fann et nun in tiefem gatte nicht anberö barfhun/

al$ tag et ten Be»ei$ flirret : eg fei ihm ober fei«

nen 2l$cenbenten auf eine unrechtmäßige 2Jrt entriffen

»orten.

hiermit »erben noch nicht alle biejenigen jufrie«

ben geffettet fepn , »eiche In bet 2Belt fo biele un*

rechtmäßig ent»entete Qüter »ahtnehmen. Slber nie

mochten »it auch tie <?h« erhalten / eine rechttfmdf*

ßge ©etuction für ungerechte^ @ut geliefert su haben.

3eboch rnüffen »ir bieg noch Sur Beruhigung jener

fagen, bag nach unferer X^coric bom Sigenthume

tie bäfe £hat be$ ungerechten SBegnebmenS s»ar nie

gerechtfertiget , jeboch auch bargethan »erbe/ »ie

manche begleichen bdfe £haten mit bem SigentljumS*

faraefer felbfl t>erfch»inben mäßen. 2öie bott mußte

auch tie SEBelt bon Ungerechtigfeifen »erben/ »enn

bie 33orfehung nicht bafur geforgt half«/ tag bie tfta«

tur felbfl folche nach unh nach »rtnichfen fÜnnte.



<* i " Jegamente finb auch nach betn biogen 9?atur*

redjt gültig ; welche ^Behauptung aber fe ju »crfic?

f>en ift, bag fie fdf>»a unb würbig fetm , im burgerl«

che« Sujianbe (wenn biefer bereing eintritt,) ringt«

* führt unb fmutionirt i« werben. Senn nur biefer

(ber allgemeine SSBille i« bemfelben,) bewahrt ben

®efii5 bcr 93erla|TenfcIjaft währenb Degen , bag bicft

IWifchtn ber Slnnabme unb ber SJerwerfung fcgwebt,

«nb eigentiieb feinem augehSrt,
"

Heber bie SKedjfltdjfeit ber Seftamenfe im eilige*

meinen ©ojialjufianbe mürbe in ben legtern 3ab«n

unter ben StafurrechftfUhrern fefcr biel bebatfirt. §öfi

* alle— bi$ auf ben £r. (Prof. Jpepbenreid)— giengen

ju ber Meinung über, bag fie feine Siechtögrünbe

für (ich ^abe; unb julefct frat ihnen auch ber eben

genannte «Phifofoph bei. S?ant fcheint bon ber einen

©eite geneigt ju fepn, fie annehmen ju wollen, ju*

mahl ba bie ©efefce fich bafür crflüren j bo'n ber an*

bern ©eite aber fcheint er babon nicht botlfommen

überjeugt }u fepn unb fdjtanft ihre ©ültigfeit toieber

fo ein , bag bon ihrer ©ültigfeit nichts weiter altf

ber Sßante übrig bleibt. (Er fieht bie ©ache au$ fol*

genbem ©efichtfpuncte an.

: , (Etf
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r €3 ifl rechtlich; möglich, burd) erbeSeinfefcung

ju erwerben. Senn bon Seiten beS Schlagers ijf

baS hierjü nüthige besprochen , unb bon ©eiten beS

€rbnehraerS ifl nicht nur baS auSfchlüglidje Stecht bie

Srbfchaft ju acceptiren borhanben, fonbern eS ift

öuc^ noth»enbiger SBeife anjunehmen, bog bet Stb»

nehmet ge auch gigfch»eigenb «cceptire
, »eil eS @e«

tt>inn für ihn i(l, — $lber bamit lagt $ant aud)

nichts »eiteret
, «IS bag ber Srbnehmet ge mit Stecht

übernehmen fünne; aber, nichts begimteS barüber:

ob baS «uSfdgügliche Siecht, eine burch ben Sob ei»

neS SDlenfchen erlebigte ©ache , «IS Srbfchaft ju

«bernehmen ( ju welchem £itel freilich nur ber ernann«

te Srbe befugt ifi) allen übrigen SDlenfchen bie 23et»

binblichfett «uferlege, geh ber erlebigten ©ache ju

enthalten unb folche nicht alS ein geimgefafleneS ©e*

meingut «njufehen, SSielmehr fcheinf Sr Anbeuten ju

»oQen, bag et baS Siecht nicht fo »eit auSgebehnt

»iffen »oHe
, inbem er bie ©üftigfeit ber Segamen.

fe nur bahin erfläret, bag foicbefühig unb »ür«
big fepen, im bürgerlichen guganbe als gültig ange»

fehen ju »erben, tlnb in bem ©chluge ber oben an»

geführten ©fege fegeint et eS fogar für nütgig ju gn*
ben , bag bie SDlenfcgen geh bereinigen

, bie Srbfcgaff

flW e ‘nc nicn»anb C folglich auch nicht bem ernannten

5 s er
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(Erben) gehörige Sache (bie folglich febermann in

35efih neunten fann) in einffweiltge ISetwah*

rung }u nehmen, bt$ fte non bem GErbnehmer butch

wirtliche Slcceptajion rechtlich erworben worben i|T.

SBtr Bebauern , ba§ wir nicht mehr au$ ben 2Bor»

fen Äantä herauf erfldren fdnnen
, al$ et fdr gut

befunben hat/ burch biefelben non feinet Ueberjeu*

gung ju offenbaren. 3eboch itoetfeln t»it faft, ob

treber (Er ober anbere fich noch befiimmtet erflären

fünnen, weil bie non ihnen $um ©runbe gelegte Ityeo*

tie oom (Eigenthume mehr nicht , alö t)6d>{lcnß bat

torjügliche (Erwerbungtfrecht bera ernannten (Erben

elnraumen fann. SRach unferer Theorie »ora (Eigen*

thume aber errettet bie allgemeine SBerbinblichfeit/

alles (Eigentum, ganj unabgefehen non bet

«Perfon be$ (EigenthümerS (et fei), wo er wol*

le) alS (Eigentum ju refpectiren. 3(1 bieg bewiefen,

fo ig ba$ £egament auch noch nach bem $obe gülttg,

unb bie j^interlalfenfchaft nur non bemjenigen mit

«Jiccht Su übernehmen , bet e$ Äraff be$ fottgehenben

SßillenS be$ (Eigentümers thun fann. 9l0e Uebrige

tonnen e$ nicht / ohne (Eigenthum ju »erlefcen.

£ier*
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hiermit wären bann auch bie bürgerlichen ©efe«

$e gerechtfertiget. £)emt ttnnte bic ^echtmäffigfett

nicht nach bera ©ojialgefebe erwiefen werben: fo wür«

ben bie ©efefce ungerecht banbeln, inbem fie igren

©djufc bem (Jrrbnebmer gegen jebert »erleiden, bet

hoch ba$ SÄed>t t)at, bie hinterlaffenfcbaft, al$ eine

in bie ©emeinfdjaft jurütfgegangene ©adje jU betraef;«

fen, unb folcbe babet alä (Sigentbum $u erwerben.

SBottte man auch annebraen, bag bie gefammte $ür«

gerfdjaft ju ©unften eineö jeben (Erbnebmertf ihrem

Dtedjte auf ba$ burdj ben $ob be$ 0gentbümer$

beimgefallene ©emeinguf entfagen fünne: fo würbe

n&big fepn, bag jeber jtcb barübet eefläre, weil e$

ein jus fingulorum ifi, wo bie SDfebrbett ber ©tim«

men nicht btnreiebf. Ueberbieg würbe jeber 9?icbtbür«

ger bennoeb berechtiget fet;n, eine folcbe 93erlqj]en»

febaft in Seftb ju nehmen — folglich eine folcbe fton«

renjion ben beabjlcbtigten SwecE boeb nicht büQig er«

reichen.

18 .

®. x*o. "55ie Srage ig gier nicht bloß, Wat ig au

ficb recht, wie nlmlidj hierüber ein jeber «SRenfcg

für ficg tu urtheilen habe , fonbent , was ig » o r

einem ©eriegtsgofe recht, b. i. was ig Steeg*

tenS
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teil* (aeffftmüffig) unb ba gicbt f« »icr Stille, wo

beiberlti Vm&etfe »erfdjieben unb entgegcngefefct aue<

fallen, unb bennodj neben einanber bcjie*

l>en fennen; Weil fie au« »tuet »etfcbiebencn , btu

berfeita wahren, ©efkbtepunftcn gefallet wer*

ben : bie eine nach bei« ifmatrecijt , bie anbete

nach ber 3bee beö »ffentlicbe« 9Ud)te. — Sie finb:

b« ©ebettfung« * unb £eif>e»etttag , bie SBiebererlaw

gütig unb bie 33ercibigung.
"

t

©iefe borliegenbe ©feile tff tti zweierlei 5>Jucfffc&f

twtiüglid) befracbfung$w»trbig. Grfllid) belegen/

weil 5? an t in biefet ©teile bie ractcfwürbige <£rtlä»

tung tWi *«§ e$ nut #»** S« [le 9tet)t /
wo bie

bilrgerlid)en 3ufii}gefege mit ben ewigen gtetfetäftefe*

gen in 9ß3iberfpr«c^c fepn, unb bod) baä Üted)t auf

ihrer ©eite ^aben fennen. Sftif&fn erfldret hiermit

Sant jugleicf) , bag in allen öbrigen 5<!ßen bie

Slbroeicbungcn ber öffentlichen 3u|ti$gefe£en »on ben

ewigen S^e^tögefe^en ungereebf beigen. £>ieg merf*

wörbige Sefennfnig nttfgen fid> biejenigen merfen,

weldje bon Äant ftch bisher verleiten liegen, $u glau»

ben, al$ wäre aßetf 3iecbt, wa$ bie öffentlichen ©e»

fege bafüc ctflaren, unb mithin bätte e$ nidjtd i«

bebeuten , wenn aueb biefe mit ben» fogenannten 3?a*

tutrcd;te in SBiberfprucbe waten.

3?ecb
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3?ocb Wichtiger ig in unfern Slugen bie Sßebaup*

tung ftant$: bag ein n?irffic^er 2Biberfprucb jwi*

fcben beiben ©efe&gebungen gaftgnben, unb bie »ec«*

fcbiebenen (Snffcbeibungen berfelben bennod) neben

e i n a n b e t b e 0 e b e n fännen. 2euerer Sluöbrucf fann

bocb unmöglich etwaö anbereg fagen: al$ baß fie t>or

bet 23ernunft al$ rechtlich begänben; weld)e$

babet fäme, weil gd) jwei »etfcbiebene ; aber bennod)

wahre ©egcbt^punffe fänben, nach welken ba$ tlr«
'

tfcil, um eß red)t ju foffen, notbWenbiget 2Beife

- perfcbieben «Umfallen miljfe.

•
i ? ij «i

Silfo 0inge bie SKedjfenffcbeibung über ein unb

bafTelbe gactum bocb in einigen gälten non Umgän«
ben ab/ bie bi« batin befielen , bag bie 33etnunff

burcb jWei nerjttjiebene «petfonen fpridjt ; bort burd)

ben 3)?enfcben, unb bi« burd) ben 9ftdjfer. ©urd)

legiere $erfon mug folglich «ine 93etwanbiung beä

S^ec^teö in Unrecht , unb bed Unrechte in Sftecbf bot«

geben, ©leg ntug tuan amtebmen, wenn man geh

auch hinter ben SBorfen tsergeeff , bag ein berfebie»

benet ©egcbfdpunft gaff gnbe. ©enn an bem jjjaupf*

gegcbtfpunffe ”wie enffebeibef baS 6ojialgefe§ übet

bagelbe ” fann nichts eeränbert werben ; fonbetn man

mug annebmen, bag bet ganje Unterfcbieb batin be«

ge«
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flefref: hier urteilt <Ein SRenfch ald ©elbflrichtetj

borf urtbeilt eine ganje ©efellfchaft (ber ©taat) be«

ten 3)?acbfbeif!anb ju £ulfe gerufen mirb.

©eibe tooßen %td)t fpredjen ; mithin ff! bet ganje Utt«

fetfcfjieb bloß perfönlich, unb mon muß amtehmen,

baß bierburch etmad am JXecht perünbert rnerben fön»

ue, »ad boch nicht fepn fann.

' ' ' '
• .« *

, Unfere fefet »erben nunmehr fich enblich an bie

S5emerfung ge»ö{jnen, baß ftant überall, »o er

ben öffentlichen ©efeßen $u ©unjfen fpricht, unb ber

herrfchenben Meinung pon benfelben, ald mtrfli*

cbm SJechtöaußfprüchen , ßulbiget, in ©ehauptun«

gen Perfäat , bte mit ©einem Siefßnne ftch nicht Mt«

einigen (affen, unb mithin auf bie Rechnung eine*

tu gefälligen , toleranten Wertend ju feßen ßnb.

Um aber ben ©e»eid noch anfchaulicher Ju füß«

ren, baß Secbt aud) im SJfunbe bed öffentlichen 9üdj»

terd nie Unrecht roerben fönne : fo »ollen mir einen

bet gegebenen gäfle unterfuchen , auf bie ftch Sant

beruft, um bie SWöglichfeit feinet Meinung ju be»ei«

fen.

Söenn bei einem ©djenfurtgdoetfrage bet ©chett*

frnbe ftch auch nicht audbrudlich berbe&alten hat/

|Mt
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jut (Erfüllung bei ber SKeue / Pon bem

53efd)enften nicht gcjw«ngen ju werben : fo barf bet

SSefchenfte bennod) nicht ben ©chenfenben jur <Erfiif«

fong feinet 33erfprechen£ swingen. ©o enffdjeibet bie

SSernunft , weif flc nach bem ©ostalgefefce jebem

gRenfchen ba$ 3iecht ber UnperaufFerlichfeiten feinet

SBiüen^ jufpricht ; unb In bem porliegenben gaße#

wenn man bem Sefchenften ein 3t»angPrecht gegen,

ben ©chenfenben jufchteiben würbe/ bet -2Biße be$

(Sinen an ben anbem perduffert/ angenommen werben

mäjjfe.

r $Ra<h ben öffentlichen ©efefcen wirb , biefem 93er#

nunftautffpruche entgegen/ angenommen/ bag ber

gwang aöerbingä ffatt fittbe / weil ber ©chenfenbe

nicht beweifen fann , baß er ft<h ben Sieuefaß porbe#

holten h«be. — Äont rechtfertiget biefetf autf bem

©runbe "weil ein öffentlicher üiiehter ftch nicht auf

«prdfumtionen non bem, wa$ ber eine ober ber anbere

Shell gebacht hoben mag , einlafien fann ; unb weif

<hm fonfi ba$ Siechtfptecben unenblicb erfchwert/ ober

gar unmöglich gemalt werben würbe.’’

hierbei ifi erftlich bie Stage $u beantworten : ob

in einem SaUe , ber Pon bem ©ojialgefche fo be#

ffimmt
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ffimmf enffchteben wirb, an «präfumtlonen’ dach nur

ju benfen »ff. £egtere fommen »tut in einem gatte

jum 3Sorfc^ettt/ wo batf gactum noch im ©unfein iff.

Unb bann iff eß Siegel ber ©erechtigfeit , ffch auf

foiche nicht einjulaffen , weil ffe vor Ungerecbtigfeiten

nicht fuhern/ welche bet dichtet ald bad fchlimraffe

Uebel immer im Singe hoben muff. €r muff vielmehr

bet einem folgen in Ungewißheit Hegenben gaffeben*

fett : ultra poflfe nemo obligatui*. ©et Staat hot

ftch »tut bereiniget / tim bemjenigen mit feiner gee

‘ fammten 35?acht beijuffehert welcher wirfltch gefegli*

cf)e$ Unrecht leibet. Sfann bieff nicht flat bargetffan

werben : fo wirb ber gaff ald nicht ju entfebeiben

abgewiefert. Slbcr f>ien iff baS gattum Hat, unb e$

iff
gleichviel/ ob ber Scffenfenbe ffch bie 3roangdlo*

flgfeif Vorbehalten h«t ober trichfi golglifff liegt hier

ben öffentlichen ©efegen ein ^rrfhutn jum ©runbe,

Welcher ju ungerechten SJuSfpruchen verleitet, ->

3weiten3 fehen wir nicht ein/ warum baß Diechtfpe?

U)en erfchweret wirb , wenn in ben ©etidjftfböfen nicht

«1$ ©runbfag oufgeffefft würbe: baff in foicben an

fich fchon beffimmten gdllen eß auf auäbrucflicben 23or*

behalt anfomme. .
3ener ©runbfag fommf nur auf

folche gcSffe in Slnwenbung , wo burch einen foldjen

58or*
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l

SSorbeholf bera anbern efWatf ne«e$ erworben

Werben fonn.

•* ' ’*
\

^ab«n wir nod? Unreif ju behaupten ; bog jwcf

ftc^ entgegengefefcte 9ted)t$<ui$fprilc&e eben fo wenig ficf>

gebenfen taffen , «1$ eine SSerfchiebenbctt im Urt&etle

über bie 3«&l ber SBinfel In einem iöreieefe ?

'* ... . ' » j • *..
r

r

19 .

*

1 . •• • ,
• < + • • • + . ...

© 1J4. Uebergeits »eit bem 3Mn unb ©ein im Statur*

tuflanbe tu bem im restlichen 3u|fanbe überhaupt.

"Ser recfjtlic&e 3ufian5 ifl ba«jenige Serhältnih bet

«Kenfchen unter einanber , Welche bie 35ebinguiigen

enthält, unter benen allein ieber feine« »echt« theil*

baftig werben fann, unb ba« formale iPrinjip bet

SJlbglichfeit beffelben , nach ber 3bee eine« allgemein

«efefcgebenben SSillen« betrachtet , heißt bi* bffentli*

t&e ©erechtigfeit. — »er nicht * rechtliche £u*

flanb, b. i. berjenige, in welchem feine au«theilenbe

©erechtigfeit ift, heißt ber natürliche 3uß«ub.

hiermit ftnb wir an bie ©djwelle beS ©taafS»

rechte gelangt, einer ffiiffenfdjoft , bie fo unenblid)

wichtig, nnb bennod) 4® ©runbe noch fe&r wenig

«ngeboiiet i|?, theilS, weil fefcr »tele tphUofopfwn an

© tem
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Um in fte ton 3ugenb auf t>ittc;tt<iett>acj)fenett potifi»

(eben Aberglauben ( bet in feiner Art fo fcartnädig

wie ber religiäfe ifl) ftd) franf befinben; t^eilö/ »eil

fie nicht .fcerj genug haben, wenn ihr Slacbbenfen

auch auf biefe SEBifienfcbaft gelenfet wirb , ber 2Babr-

beit ganj ©ebär ju geben, Sie erfebreefen tot ihr,

»eil ibr3beal ton Staat mit ben »itlltcben Staaten

in fo manchem SSÖiberfprucbe ftebt. ©aber finben ft«

et für »eit jutrdglicber , jenet btefen , alt biefe je»

nem anpaffenb ju machen. ©aburdj enthebet benn

ein 3»itter ton einem ©taattreebte , ber bem reinen

bit je£t ben Zugang bei bem SRenfcben terfpertf.

SBer auch in bem politifeben Sache ein Steiget

fepn , b. b. »°n «0« politifeben Superfiition be-

freit / nur ber SBabrbeit getreu fepn »ill / ber muß

»orjüglicb bei ben Anfangtgrunben biefer ©iffenfebaff

febr auf feiner £ut fepn, bamit nur hier fein Sor»

urtbeil (ich einfcbleicben m$ge, bat bureb bie ganje

SJeibe ton Unferfucbungen nicht* alt 3rrtbum unb

halbe ©arbeiten erjeugen mag. ©aber bitten wir

unfere £efer , fleh et recht febr angelegen fepn |u taffen/

ben termeintlicben Uebergang aut bem allgemeinen

Sojialjufianbe in ben befonbern bet bürgerlichen SSerei*

net mit Haren Augen aufjufaffen.

©er

/
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Set aßgemeine ©ojialjufianb iß ein gußanb bei

Ärtegeö, unb muß ei bleiben, fo lange bie SSen*

fc^en in bem Serbältnifle pbhßfcbet -SSecbfelwirfung

ffr&en. Ob nun gleich bie Vernunft biefen SBiber*

ftreit burd) iftt bfcbffe* ©o$ialgcfe& fef)t gut j„ fjfen
»etg, unb burcb baflel&e bie ©renjlinie feiner SBirf«

famfeit liefet : fo fomrat ei ja gleichwohl noch auf
bie Sttenföen an, ob fle berafelben gofge leiften wol»

len , unb n>enn ße biefeö wollen , ob ße ba$ 6ojial«

fiefe§ auch richtig terßanben unb angewenbef haben.

®o mei ßreitenbe ^artbeicn ftnb, ba muß ei burcb-

Mi an einet betfelben liegen, welche unrecht bat,
b«ß fie folcbetf entwcber nicht einfeben fann, ober

nicht befolgen will.

SWan muß nicht ungehalten gegen bie SJorfebung

werten, baß fie biefen guflanb entffeben ließ. Ohne
benfelben würbe bet SOTenfcb Wenig ©eiegenbeif ju fet*

net fittlicben Jluebilbung haben, ©erabe biefet jfampf-

pla$ giebt ihm faufenb ©elegenheifen, motaiifcb ju

banbeln. — Unb übetbaupf war ei obfclut unmtfg.

lieb t l*n CWenfcben jufammen einen Planeten $u iß»

rem moraiifeben SBirfungtffreife an|umeifen
, o{jne

ße jugleicb ju ©innenwefen ju machen, mithin ße

bero ©efe&e bed 5fcwßalft4t$perbalinifFe$ untet ßcb jti

unterwerfen.

© a
l
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2We SDJenfchen ftnb freie SBefen , imb a\i folche

finb fie ihrer eignen öernunft unterworfen/ welche

fte nur allein ale tt>ren Sberhertn anetfennen. Sa*

her tft jebet SSKenfch fein eigener ©efefcgeber unb Slicb»

ter.i Sag bieff fo i|i/ tfl unoergleichlicb gut. üBdre

e$ nietet fo, fo wäre ber SKenfct? rittet mehr $D?enfcb.

Waffen wir unö baper nicht »on ber eitlen furcht be*

fallen , baß etwaä , wa$ ber ©tapfer gemacht unb

»erorbnet hat/ fdjltmm fep , weil wir fdjlimmetf

barauä erfolgen fef>en.

j

SBenn jwei <partl>elen / bie ihre 3?echf$r<icbe eor

ihrer refpectioen Vernunft bringen , in Streit gera*

tpen : fo fuc^t jebet ba$

,

wa$ ihm recht fdjeint gt\*

tenb ju machen. Unb bie§ tfl ganj natürlich Senn

Warum foHte man ba$ nicht ju behaupten fuepen/

waä man behaupten barf unb fann. SDiitpin tfi ba$

jus fortioris fein Unbing / wenn eö recht »erffanben

Wirb. glicht bie Äraft giebt ein Siecht/ fon*

bern bie Äraft h«t ba$ Siecht/ ba$ Siecht

geltenb §u machen. 3Bit muffen hapet biefeä

9lecpt beflimmt fo autfbrilcfen
:
3eber SDlenfcp »fl

befugt/ ba$ jenige geltenb $u machen / wa$

ihm recht bäucht. @oB et nicht piei« befugt

fepn? Ober hat ber ©ch roäcpere ein Siecht/ ton

bera ©tärfern ju Perlangen/ baff et feiner (be$

©cpwä*
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ethmüchern) Ueberjeugung bom S?ec^fc folge ? —?

'

5J«c^ bor tiefer SBohrheit moßen mir nicht erfchrecfen

;

unb bie fchlimmen folgen borou$ nicht eher fel>en , ..
-

ölö bi$ fie mitflich jum Sorfchein fommen.
* .„-

N
/ ’ ** ,

• * 1

>i

3eber SKenfch muß e$ für nothmenbfg hatten ,

fit& mehr SD?ocht Jur ©elfetibmachung feiner Oiechtfame

ju berfchaffen , »eil er bei aßet ©türfe bocf> immer

beforgen muß, fe&r oft ber
. ©ebibüchere ju fegn.

©enn e$ mitb nicht immer Sroft mit flraft gernef-

fen , fonbern gor oft fonn ber ©chmüchete burch @e«

ioanbbeit, Siß, bortheilbaffe Soge unb 3eit n. b. g.

bie llebermacht über ben etürfern erholten.

©od jmecfmafßgße Mittel iß hierju
;

' boß ber

50?enfch mit anbern einen herein ber Ärüfte fehl < t,

um äße Rechte gegenfeitig otif bo$ auöbrücflicbße ju

befcbüfcen. Sßofbmenbig iß e$ hierbei, boß bie bereinig#

ten borüber überein fommen , ma$ jebem STOenfchen

für Rechte jugeßanben »erben foßen. ©o oft alg.

bann ber goß eintritt
, boß ein foldje* bofür erflür. -

ie$ Stecht in ©efahr fommt, fonn ber bermeinfliche

0?ed)tfinhaber bie bereinigte 3Rad)t ju feinem Schule
reflomiren ; unb bie dichter ßnb »eiter nicht*, al$

bie bon ber ©efellfcbaft aufgeßelfte-'n $er#
' © 3 fo«
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fottett/ um ju unterfuchen; ob biefe SKefla*

ttta|ton flatt f t nb c ober « t cf> f

.

SBag wirb bittd) biefe SDJobiftfajion C nic^t Ber«

laffang ) beg allgemeinen 0ojialjuflanbeg oeränbert ?

unb was mc^t oeränbert ?

2ßid)t oeränbert toirb bag allgemeine rechtliche

Söerh&tnifj ; eermSge welcheg jeber befugt ifl; fein

Siecht gelfenb ju machen. 3eber ifl fortwähtenb fein

eigner dichter , mag bie Berichtigung ber grage be<

trifft : ob er in bem gegebenen gaße recht habe, b. i.

ju handeln —
•

fei; eg mit ober ohne 3w«ng — bc.

fugt feij. 2>arilber haben bie öffentlichen dichter

nicht ju urteilen; benn beten BefHmmung ifl nur#

bie grage ju beantworten : ob bie ©efeflfehaff in bem

»orliegenben gaße fich anheifdjig gemacht habe; mit

ihrer ©cfammtmacht bem Kläger ju J&illfe ju fommen.

. , . ; •
*, » •

*

©anj falfch ifl folglich bie Meinung , alg hatten

biefe dichter über mich ju richten; in toie ferne ich

tniffen »iß; ob ich weht habe ober nicht. 2Reittr

bie§ miß ich nicht tniffen ; fonbern ob biejenigen;

mit welchen ich einen gegenfeitigen Vertrag §ut Be*

fdjirmung unferer Rechte eingegangen habe; nicht

nef*
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©errege beffetben ©erbunben finb/ mir in bem ange«

jeigten gatte , ©eifianb ju leigen. 58on meiner ©ei«

te folglich bonbeit bie Anfrage ©on 58 e r b i n b li d> f e i.t

;

bet Siebter aber/ ald bie ©ottjiebenbe 50facbt bed SXecbtd*

beiftanbeä bot naebiufeben, ob foldje oueb (iott finbe.

©iefed fann er jeboeb nur bann entfebeiben / wenn er

ben ÜZecbtäßreit felbß unferfuebt bot. ©aber benn

ber unglücflidje SSobn , ald wenn bieg ber eigentli«

dje 3o?ecf fep / mithin , baß bie 9D?enfcben im ©taa*

te aufgeboret / ibre eigene Siebter ju fepn

,

unb bad Urtbeil über ibre ©acbe iebiglicb einer frem«

ben Autorität unterworfen hätten, ©eitbem bie ?0?etu

fdjen biefem SBabne gefolgt finb , hoben ße aufgebürf/

biefen widrigen 3»eig ber meralifeben ©elbßbilbung ju

fulttoiren, unb fennen bie ©ereebtigfeit nur bem 2Bor«

te ober bem 2lu$fprncbe anberer nach.

SBad bot fid) benn ©eränbert? ber allgemeine

©ojioliußanb bleibt jwar noch Wie beoor (baber

auch ber bürgerliche fein Jperaudtritt aud berafel«

ben/ fonbern ein weiterer ©<britt in bemfelben

genannt werben muß) aber ftatf, baß ich fonfi allein

mit meinem ©egner einen ©treif au$$ufed)fen höbe,

bat einer ©on un$ bie ganje SRajionalmaflTe ©orn SSei«

ßanb auf feiner ©eite. J?ierburcb b«t ftcb freilich

© 4 ©iel
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»id berdnbert, unb j»ar ju meinem graten Sot»

theile i wenn ich ein Siecht Uebenbet Sföenfch bin.

3eboch fommt ju gleichet 3eit auch fehr oieletf auf

bie ®efeüfd)aft an ; mit bet ich biefen Setein gCfcbbf*

fen habe. 3fl ftc rechtfehaffen gefmnt, fo wirb e$

tm ©anjett gute SBege haben , »eil folche nur feiten

unrecht hanbelf. 3fi t$ aber eine ©efeßfebaft, bie

ihre gefammte Stacht bem 2Bißen eineö böfen ober

furjflchtigen @efe$geber$ anbertrauet hat, bann »ehe

aßen Sittgliebern , bie in einem folchen Staate leben

rnüffen; (benn 2Biberfe($lichfeit gegen eine fo grof*

fe Stacht »äre llnftnn »on ihnen ). SRicht* bleibt e'h*

nen übrig ab Ergebung in ein traurig^ Schicffai.

/ *

3« »ie ferne fonnte nun ftant ben noch »et*

einölofen aßgemeinen Sojialjufianb einen rechtlofen/

unb ben $u einem bürgerlichen Seteine fich mobifijir«

ten aßgemeinen Sojialjufianb einen rechtlichen nen*

nen ? Rechtlich im eigentlichen Sinne finb heibe ,

benn ich habe ba$ Siecht / in beiben ju leben. 2lber

Sfant gebraucht hier bieg SBort, ba$ man nicht fo

fertig ju aßem gebrauchen foßte? in einem ganj neuen

Sinne. €in rechtlicher 3uffanb tfl 3hm ein folcher ,

in welchem man üflein feinet Sicchb t h e i l h a f t i g »et*

ben fann. SBie? fann man im ffaablofen gufianbe

nicht

Digitized by Google



nicht auch fein Siecht gelfenb machen ? 3a , aber

nur rächt fo allgemein unb ge»ig. Slbet »irb man

benn auch immer unb gehet feinet Siechtet in ©taa*

ten tbeilbaftig ? Stein, benn bie ©efeße, »eiche

ben öffentlichen ©eiganb begimmen
,
gnb gar off unge»

recht. 5D?itl>iti befielet ber S3orjug beö bürgerlichen

3uganbe$ bor bem gaattflofen nur allein barin , bag

ich in bem ergern »eit mehr in bem 3»ganbe bin,

mein Siecht gelfenb ju machen.

sQtan fann baber auch mit kanten nicht füg«

lieb fagen, bag ber SKenfeb/ »enn er einen bür*

gerlicben herein fcblieffet, babureb in einen recbtli*

eben 3uganb getreten fet). ©enn ber bürgerliche

33erein ig fein rechtlicher 3ugd«b an fid> , b.

i. ein foldjer, »o jebem allejeit fein Siecht gelfenb

gemacht »irb ; fonbern nur ein herein, um bie»

fern gtoffen t>on ber Vernunft unbebingt

aufgegebenen 3*vecfe immer nüber ju fom»

men. 35eibt ftwb rechtliche 3“günbe, unb ge ftnb

nur, um bieg mit feinem j»eU>eutigen ©orte ju fa«

gen, baburch t>erfd;ieben ; bag in bem fogenannten

natürlichen 3uganb (bem ©taaträofen) feine »ertragt

mafftge £>ülf£mad)t noch borhauben ifi ; »eiche in

bem bürgerlichen aber altf ein »efentlidheä J&auptgucf

© s an*



angefroffen toirb. ©urtf> welche Semerfung , ttac&«

betn »ir fte >n gemeinfagliefyet 6prad)e audgebrueft

^abett / unfere £efer hoffentlich nichts neued toerben

gelernt gaben.

20.

©. idj. "€in lebet ©taat entölt btej ©etoaltett in fidj,

b. i. ben allgemein »(reinigten ®illen in bteifacber

«JJerfon : bie Jjerrfc&ergetvalt , bie »oUsiegenbe unb

bie recbtfpree&enbe ©efcalt/ tvclcbc brei ©eftmlfen

(@. 169 .) fo einanber uiitergeorbttet fmb , baß

eine niefjt jugleid) bte Suuction bet artbeten , bet fte

tut £anb gebt , ufurpiren fanit.
*'

\

San t gat bie alte Gintfjeihmg bet ©faatdgewal»

ten beibegalten , fo mie fte ein|t bon bem gemeinen

SEenfcgcnoerfianb , ald er nud) auf biefen ©egenjlanb

feine Slufmerffamfeit richtete / öorgenommen toorben

iff. 23efanntlici) nimmt btefet ei nicht fo genau bei

Slufffetfung ber »ermanbfen ©inge, unb ihm tfi e$

tnegr um Sluftäglung (bamit feined fehle) ald um

richtige Slafitftfajton }u tgun , tt>eld)e$ legterer benn

freilich fermerer ifi, weil matt erfi bie ©efcgledjfd«

unb ©attungtfmerfmagle ju unterfdjeiben gelernt ga*

ben rauf}, ogne roelcgetf man gar oft in ©efa&r

fommt
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tommt/ ©efdjledjfer unb ©affungen nebeneinanbet

(SJtutter unb Z&dßtt al$ ©efdjwifler) ju fegen,

jjieraud entgegen fobann fgeoretifc&e 3rrtgümtt , bie

um fo nachteiliger werben , wenn man fte in einer

fo practifcgen SOBiffenfc^aff / wie bie votliegenbe, ju

©cgulben fomnten Idjfef.

©ie CKaterie be$ bürgerlichen 23ereme$ ift nach

bet hoppelten 3}aturbefchaffenbett beg SDTenfcgett jroei*

fadj. ©ie SRenfchen vereinigen fowogl ihre phnftfcge

SRac&t ald ihre SÜBiBenöftaft , ober tgr phpfifcg Wirf»

fametf unb ibt gefeglicheä SSermügen*). £ierau$

entgegen benn bie beiben fcgwefierticben ©runbge*

walten: bie vereinte p fifdj

c

unb bie verein*

te gefeggebenbe Sttachf. ©gne jene würbe biefe

nicht wirten tünnen ; ohne biefe jene regeßotf feyn.

SSIeiben wir fcier blo§ bei ber legtern fegen,

©iefe i|t nichts weiter als baS Aggregat aller verei«

nigten SBißenSfrdfte , unb ift bager in allen ben

•Staaten nitgt ju fmbcn, wo ba$ 25olf (bie verei»

nigten SRenfcgen) feinen SBißen nicht vereinigen, b. i.

©efege probujiren fann. ©a giebt esi benn nur eine

be»

' *} SBeitlduftg ifi biefe neue eintgeilung ber ©taategrunb»

frarte auegefugrt in ben "SBorlefungen über

SRotalpolit»!'* ( 179j.) n. 7.
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brfe&lenbe 50?ac^t / unk wo« fonfl itorf> au$ tiefer

Benennung folgt. — Äein SDlenfd) fann feinen 3Bil*

len restlich »enSuffern, mit&in auch fein 23olf.

golglicb fann aud? ntemanb ©efefce geben/

alä ba$ 23oIf. 5öa$ aber red)tlid) erlaubt iff , ifl

biefeS; ba§ e$ ficf) ©efe&enttoerfer wd&len fan«/

biefe m$gen Sitel führen , tote ftc wollen. 2Baö bie*

fe entwerfen/ ifl blofj ©efegentwutf

/

unb wirb

er|i ©efc|/ Wenn etf fanctionirt tottb , b. b. wenn ba$

93olf gehörig erfläret/ baffelbe fep feinem 2£i0en gemüfj.

* . <• • v

SMe 5infieHung eine$ folgen gefegentwetfen»

ben&orp$ ifl in bet 3bee non einer boflfommenett

©taatfgefellfcfjaft «icf>t unbebingt enthalten , fenbem

nur auf ben Satt eingefdjranft/ wenn entweber ein

SSolf ju allgemeinen 55eratbfd)lagunggt>crfammlungett

ju lajjlreid) toirb ,
ober Scanner »on tieferer £inficf>t

aiei Stütze hierbei (wie Sitten ben ©olott) nütbig

bat. .

JDiefeä gefe(jcnf»erfenbe Äorp$ ifl nur ein .21 ui*

f Iu§ non ber gefefjgebenben SDlacbt/ fo e$ alle

Steile ber ©taatäuerwaltung finb. 2lber eben hierauf

erhellet auch/ bafj man bie gefefcgebenbe/ gefefcentwer»

fenbe / gefefcoollfirecfenbe SQlacljt nicht al$ ©attungen



nebeneinanbet gellen bocf. Sie gefeggebenbe 9D?a<J)t

ig bie STOutferraacbt (£auptgattung) bce gefcgooK«

flrecfcnbe Cepefutioe) unb bie richterliche gnb nur

Unterarten*). Ober wenn man cä geh nod; auf ei*

ne anbete SBeife oorgeHen n>itt : bet ©efammtioiire
M • »iVf i . i « • ,

ig in feiner 2f)diigfeit gefd gefeggebenb b. b- affed

bat gefeglicbe 2lutotitcft , »ad et njiß j ig et blog

mit Slutffubrung bed bereite bcfcblofienen befcba'jftigef,

fo feget et fein SSegebren nur fort ; wirb et jutn

©cbuge gegen Ungeredjtigfeit requiriret, fo unter«

fuegt er ,
ob bet gatt fo befebaffen ig , unb führt fei«

nen gefeglid;en 23eiganb aud.
«

p
I 4’ • • » . «*L . t

\ . /

3lud btefer SargeUung errettet jugleicb , bag cd

nicht fcfjlecbterbfngg nütbig fei)/ Su ben beiben legten

^toeigen bed ©efammtwiHeud Dieprüfentanten $u f>a*

ben. 31* bie ©efellfcbaft ffein / fo fann ge ihren

SBitten wobt felbg ooHgrecfen, unb felbfi unterfueben,

welche oon bem ge um 55eiganb anrufenben <Parfbeien

bajn bad SHecbt habe. Sftur bebingt nofbwenbig ig
k 1 1 ’

biefed , »enn nämlich eine ©taatdgefellfcbaff ju $abl*

reich tt>trb , unb bet ©efebäfte babureb fo »tel wer»

ben,

*) £ei?tert macht eigentlich mit einen Sbeil bet epefutioe»

SRaebt aue , tvemt man bie weitete €intbciltitfg mit

Genauigkeit oornebmen will.



HO

ben , baß tiefe nicht äße non beßritten werten

fiünnen. Sie nimmt alrtann S?tener ibreö 5Sil»

l e n sJ an / burd) welche fte banbeit ; unb welche

ihren «prinatwillen nie bem ©efammtwillen

unterfdßeben burfen.

$Eir muffen ti nunmehr unfern £efern ju beur*

feilen übetlaffen : ftt wie ferne man behaupte« fto*

ne/ baß feine biefer SEMcbte bie gunction bet an*

bern ufurpiren fann. SBahr fann bieß boch nur in

fo weit fepn, al$ Sa nt bamit fagen woflte: wenn

ber ©efammtwiße nur mit Slufßeflung bleibenber @e*

fege befcbajftiget iß , fo iß er nicht mit 8oß|»e&ttn8

berfelben befchafftiget ; wenn er mit 2lu^füf>rung fei*

neö ^auptiwecfed ,
mit 53cißanb$Ieißung b«$ Unrecht

£eibenben ju thun hnt/ fo iß ed fein anberer 3®ec!

feiued QSereinö. SEBaht fann bieß nur in fo weit feprt/

«1$ bie Staatäbienerfdjaft/ unter welche ber

fttajionalwiße bkfe ©efcfjaffte nach ben ©runbfcSgeit

einer jwecfm5fßgen Örganifajion eertheilet h«tf i»
\

biefen ihren gefegten ©renjen bleiben muß. Slber

nicht wahr/ wenn Sa nt bamit fagen wiß/ baß

bie Staatögefeßfdjaft felbß nicht afletf felbß fepn

fann/ ba ße ja boch afleä in aßem iß. SKitfjin »trb

hiermit auch bem wiberfprochen / wa$ berfelbe

176.
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176. behauptet, baff ber Souverän (bie gefammte

<gta«t$gefellfcbaft) nicht .Selbfiricbtet fe^tt fattn.

£>as muff er um fo biel me&r fepn , ,
al$ fchon jeher

etn&clne SD?enfc^ eelbffricbfer in feiner Sache iff.

Quod quis per alium facit , ipfe fecifle putatur.

,1 •
*

12 .

.i» • ' '***.

0, 168. "Str 8tct, tBOburdj fich ba« Soll fclfcft jn t f>

nein Staat fonffituirt, «ft ber urfprungliche Äons

tract, nach welchem alle (omnes « finguii) ini 3S#i(

ihre duffere greiheit aufgeben, um fie «I« ©lie*

bet eine« gemeinen SBefen«, b. i. be« 53o(fe« al«

Staat betrachtet (univerfi), fo fort Wieber mifjunrh*

men, unb man fann nicht fasen : her (Staat, ber

«SRenfch im Staate, habe einen Jtbeil feiner ange*

bohrnen duffem greiheit aufgeopfert, fonbern er

hat bie tvilbe gefehlofe greiheit ganjltch »erlaffen, um

feine greiheit überhaupt in einet gefehlichen abhängig»

feit, b. i. in einem rechtlichen Suffanbe unserminbert

triebet iu ftnbcn $ tveil biefe Stbhdngigfeit au« feinem

eigenen gefehgebenben SBilleii rntfpringt”

SKan fieht au$ biefer Stelle , baff Stanf nicht

mit unfern alten örthobopen beö 2Raturrecf)f$ behaupten

möchte : baff ber S0?enfch einen $heil feiner aflgemei»

nen ©oiialfteiheit mit feinem Eintritt in einen bürgerli-

chen
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d)en Serein »crlteljre. ©leichtbohl folgt bieg auß fei»

nen biöfjcc aufgcfießten ©runbfd(}en. SDaf>er mag

benti bie ftchfbare Söerfegcn^cit fommctt, fich übet

tiefcö Sherna genau befiimmt ju erfldren. Oben

fagt et/ baß 23olf gebe feine duffere greift auf;

in bet 2D?üte tbiebet/ man fdnne biefeß nicht fagen;

unb am ©chluffe ; et gebe fie alß eine tbilbe , gefefi«

lofe (b. i. alß eine in einem noch fiaafßlofen gu-

fianbe beftnbliche) greiheit ganjlich auf. ©odf

fe|t et &mi«/ ba§ folche nicht betloren fe#/ fon»

betn bafj et fie »übet erhalte. SÖBoburch ? bag et
•• t * >

jefct in einet gefefclichen Slbhdngigfeif (folglich

nicht Unabhdngigfeit , greiheit) (iche; benn biefe

fet) ein 2lct ferner greiheit/ fei) auß feinem eigenen

gefefcgebenben SBtüen entfprungen. $D?an betgleiche

hiemtt bie Äantifche ©ebuction beß Olechteß , jeben

ju jtbingen/ mit ihm in eine ©taatßgefeßfchaft ju

treten.

©et SRenfch giebt in SBahtheit nichtß bon feinet

ihm burch baß ©ojialgefefc beigemeffenen greiheit

(unabhängigen ©ebiete , Inbegriff feinet Siechte / ober

bet rechtlichen SKdglichfeit ju hanbeln — natürlichen

greiheit—) auf/ Wenn et in einen rechtlichen b. i.

auf biefe greiheit gegrönbeten ©taatßberein tritt (tbo*

J«
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$u mir ein Sereinigungdact geGärt) ; »oGl abet

in folcf)e, bie nicGt oon bern frinjip audgeGen/ bag

bet ©taaf ein Sgerein jur greiGeit burd) greiGeit

fep, fonbern einen 9ict bet Unterwerfung ner/an»

gen. 3m etfiern Satte »erlieft et nte^t nut nfdgd

an feinet natürlieGen gretGeif t fonbern et gewinnt

nod) für biefelbe rae^tete ©idjerGeit i^teö ©enu fied.

SDod) biefed fann man nut behaupten , wenn man

«nfete aufgegeßte J^eotie »on bet 3}atur bet dffenf*

licken tic^Cetlic^ett ©cGu&angalt annimmt. Sefennet

man fid) abet ju bet ÄantifcGett, nadj meldet eine

©efeUfcfjaff bad SXecGt (gatt bet nad) unferer SGeo*

rie Gier einttetenben Serbin bticGfeif) ^af, erjf

ju begtmmett/ »er bad SKecfjt in einet ©tieitfoc^e

auf feinet ©eite Gaben foß ; mithin jeber «uf fein

5?ed)t old ©elbgridger 9Serjid)t leigen , unb bie <pri*

»atoernunft not bet 9}ojional»ernunft »erßuramen

mug : fo mug man aßerbingd jugeben , ba§ bet 9ö?enfcG

einen Sfceil feinet gteiGeit »edieret unb jwat eined

feinet fcGünfien Dledjte / feine Vernunft felbg übet

füed)t entfcGeiben ju lagen. tg megt red)f/

»ad biefe füt gültig ^><S(t / fonbern »ad eine ©efeß»

fjaft »iß/ bag ed gelten foß, »enn ed aueg mit

bera gädjgen ©ojialgefefce ( obetgen 9ted)tdprittjfp

)

in Sßiberfprucge geget. JDenn je$t ig an bie SteQe

s 'S} bie«



biefe$ (ptinjipä bet ©efararatwiöe al$ juftitia dlftribu-

tiva getreten , fo wie folche an unfern beutfdjen 5Xath$«

Rufern gewöhnlich mit ber SBaage/ ber Sßmbe unb

bera ©chwerbte/ gar ßattlich «bfontecfeiet ju fehert

iff.

22 .

©. 17?. allgemeine SSemerfung »on ben rechtlichen Sßi*

fungeu «u< ber Statur bc« bürgerlichen Sßerein*.

llnfere Sichtung für ft an t iß S« 8wße al$ baß

mit un$ auf eine ftrttif bet unter biefer Dtubrif auf»

geßeüten ©d£e entlaßen fdnnen/ welche fo mancher»

lei (Empßnbungen in un$ rege machte/ unb bie ge»

, wiß niele £efer mit un$ teilen »erben. 5Bit wollen

glauben/, ftant mußte au$ guten ©rdnben biefe Sin»

metfung ju feinen (Elementen be$ öffentlichen 9ved)t$

fcinjufdgen/ unb baß ße auch/ »on einer geroifien

©eite betrachtet/ lautet Söahrheit enthalten. SRdra»

lieh/ wenn bie SDIenfchw fonfequent hanbeln sol-

len/ fo muffen ße auch ihnen altf wahr aufgcßellten

@runbfd|en folgen. Siehmen ße an ,
baß baä 23olf

nicht mehr fouoerdn fep ; fonbern ein Sinteret /
bem

e$ ßch unterworfen hat: fo hat e$ feinen @e»

fammtwillen , feine wirtliche gefe&gebenbe SScrnunft

mehr
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mehr. ©iefe$ anbern SBtße ifl ber SJlajionalwiHe i

biefe# anbern Vernunft ifl bte SRasionaloernunft ( bie

an bte 0feHe ber bereinigten .gefefcgebenben SSräfte

getretene fpribatwiHführ). SRtm "baPf ba£ 33t>lf

nicht anberö urteilen , afö ba$ gegenwärtige 0faat$»

überhaupt ti will” wir fügen b<n$u: auch nichts

anberS glauben unb thitn, tühTWaS biefeS erlaubt

ober befiehlt. (Einen folgen ©berfjerrn fann auch

ba$ 33olf nicht bor ©eriebt gieren ohne mit feinem

politifchen ©lauben tm SSiberfpruche ju (leben. SSon

ihm gilt/.ttoad Äant 0. *74. behauptet, bafi ber

£errfc&e;t gegen •ben Untertanen lauferfechte*

unb feine gwaagSpfitchten habe?' folglich fd)lecbfetbtag$

nie unrecht thun fann. ©enn würbe er biefetf thuti

tünnen (nicht tnfällibel fepn), fo würbe ja fp*

bann ba$ 3»angöred}t gegen Unrecht eintreten. Sturj-

e$ gilt/ wa$ Schiller bort bon einem neuen £ett*

fcher fagt: • •• •-* cn«.

Sin ungeheurer Spalt - -.u. v.t

2lei§f nom ©efchlecht ber Sterblichen ihn le$

,

Unb © 0« ifl heut, wer gefiern Sfienfch'ttech

'• % '' u r War.

, 1
* ‘

# '

»

>’ ~ * * '
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• t97 .
” Slrt ober unb welcher ©rab bet ©efira*

-• - fung ifl et-,

i

Welche bie effentliche ©erechtigfett ftd^

iura <J)riitcip unb Stichtmafe macht 1 Äein «nberee,

oU bä« $rtnjt> ber Gleichheit (im ©tanbe be« 3üng?

leine «n ber SBage ber ©erecbtigfeit), fich nicht mehr

auf bie eine/ als auf bie anbere ©eite bituunctgen.

; .
/• •

SUfe : tuae für uneerfdjulbetee Hebel bu einem Slrn

.... : r

bern im SJolfe jufugft , bae tbuft bu bir felbjl an.
”

v ...
' * •

SBct tiefer ©teile trat ei, wo wir frerjlid; tu

fcbroden ftnb. ©et 2fmburo einaS viel gelfettbett

SWowtieö f ifl fcbon in feientttifcfjer ^infidjt ein gtof.

feä Hebel ; betrifft er noKenbä einen praclifcben gebt*

fag / fo ifl fei« ©nflttg ttoeb tnebt $u beflagen. ©er

gegenwärtige wirb uiele Rimbert Sföenfcben jum Sobe

befärbertt. ©arum ftnb wir fo betrieb erfdbroefen ,

unb fonnten bie Stätte ber 9J?enf<bltcbfeit nicht jurtfef

halten / weil bieg einet »on ben wenigen fällen ifl /

wo «ueb ber ^büofopb Sränen öergiegen barf.

, . ©ie ©erecbtigfeit barf feine <petfot» nte&t aW bie

anbere anfeben ; ge ftnb not ibt alle gleich- ©it€

ifl bie richtige ©atfleHting be$ fprinjipä bet ©leid)*

beit. <5in SD?enfcb gilt bot ibr , wa$ ber anbere auch

gilt.
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gUf. &eibe fjolfcn ftc^ aW freie SSernunfttuefen ouf

ben SBaagföalen ba$ ©fetchgetokbf. -- -
'

> i

• i

©en ölfett ©a$i Sluge um Sluge, 3abtt um

$at nur bie morgenldnbiföe «Kacbfucbt bet ©e«

recbtigfeit in ben 5J?unb gefegt,
'•'

• r. . ..i

%
* ^

**—* "•.•ti • . % • f r *
»

€be man fönen jut Sluffiettung be$ ^rfujtp^'ber

£5e|frafung föreitef, rau§ man »orber »obfbebdcbtig

(benn e$ gilt hier sföenföenleben) unterfucben'/ oft

b.enn ber 9J?enfö ba$ Oiecbt höbe, ben anbern ju be»

grafen ? Unb bann : nie mett bie © t e n $ en biefe$

2£ed)te$ geben ? '©er ©runbfah , tneldjer au£ biefer

Upterfucbuftg betrorgeben wirb/ mug ba$ gefucbfe

«prinjip ber ©ejirafung fepn.

Sebem Sttenföen ift burcb baS biföfle ©ofialgefefc

ein unabhängige^ ©ebiet freier SBirffamfeit in bet

©emeinföaft Cbem ©innenreföe) jugemeffen. Sitte

£anblungen fallen enttoeber in biefeä ©ebiet, unb

finb bann recbtlicb > ober ge faden über bie ©renjen

hinauf intf nacbbarficbe ©ebiet , unb beeinträchtigen

benfelben. Eefctere finb ungerechte Jpanblungen , bie

ich bon meiner ©eite nföt nomebmen ; unb bie mein

£ 3 2?acb*



Slacbbat al$ ungebührlich jurücfweifen bctrf, um fctti

unabhängige^ ©ebiet $u »«wahren. ;

2febeö 3n>attg{$mitfel/ welche^ ich hierbei anwen»

bei Ipt'ißt ©träfe; uub weil jeber
k
3wang ein

Hebel ift, fo fann man fie auch al$ ein Hebel be*

fcf) reiben, welchem man bem anbern antbut , um tl>it

bon Unrecht «bjubalten. — S>a$ Strafrecht ift babet

nicht nach ftant ta$ Siecht bcö 23efebl$baber$

gegen ben Unterwürfigen, (immer etfebeint bie fa#

tale .UtUermilrftgfeit wiebet!) ihn wegen feinet 2Jer*

brechend mit einem Schmcrj ju belegen; fonbern tag

Siecht , 3tt>ang$miftel gegen jeben §u gebrauchen

,

ber unrecht banbeit. -Diefed Siecht bat jeber einzelne

SWcnfch/ fo wie jebe Staattfgcfellfchaft, bie nur ftd)

ber llnrechtleibenben annimmt
, unb übet jeben, ber

einen ungerechten Sinn bejeigf, Mittel ber Sicher*

heit befehlet.

SBic weit barf benn biefed Siecht geben ? Äffen*

bat nur fo weit , al$ ftch eine ungerechte Jpanbiung

in bem ©emcinrciche erftreeff. 3ebe Strafe foH nur

Sicherheit gewahren. 2Ba$ noch in bem Umfange

ber ©ebingttngen bierju liegt, baju ift man bcrechti*

gef. So halb bie Strafe aber fleh weiter erftreeft,

- altf
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ald auf ba$ ©efabt lefbenbe ©ebiet: fo ifl bie ©tta*

fe ungerecht.

©ad SJrinjip bef firafenben ©erecbtigfeit laufet

tafyt: 3ebem mug fo »ielUebel jugeftlgt

»erben, ald ed ndfbig ifl, um ihn t>on bet

gewalffamen ©ttfbfung ftembet ©ebiefe

fteiet SCBefen abjubalten.

3fl bad Uebel geringer
, fo ifl bie ©erecbtigfeit

»licbf in »oller ©irffamfetf ; ifl bad Uebel fldrfer,

fo n>irb bie ©erecbtigfeit felbfl Ungerecbtigfcit. jpier«

bei ifl bte SBaagfdjale n&big , um ©träfe unb 3wecf

(bad @d)tt>etbf unb bie gefefclicbe ©tdjerbeif) abju*

wiegen. 2ßeil fidj aber biefe llnterfucbung jugleicb in

eine Unterfucbung ber moralifeben ©enfweife (bet

3mpufa$ion) »erliefet, wobei man bad ©ewiffe bem

Ungewiffen »orjuiieben bad Dved)t bat : fo wirb bie

©erecbtfgfeit »on bem pf>irofopf>ifc^en Äunfller unter

menfcbltcber ©eflalt »orgeflcßt , bamif anjujetgen:

ba§ man babei menfcblicb fepn unb niebt immer auf

feinem Kecbfe befleben foß, weil wir über unfere

Stabte bad freie ©ifpofijiondrecbt haben, unb »on

ber Sftoral gar oft fo gar angewtefen werben, folcbe

£ 4 nicht



nicht geltenb ju machen/ fonbern mit beufelben bet

?Pfltc^t ein lieblicgeö öpfet ju bringen.
;

i
r *

Slngewanbt ba£ «prinjip ber ©ereegfiftfeit auf 2o«

beäfirafen: fo Idffet ficf> ihre rechtliche SWoglichfeit

feineäwegetf laugnen; fonbern fte muffen aßetbingtf

in bie SXeibe bet Uebel , welche notgweubige Siebe»

beitämirtel finb , mit aufgeßeflet werben. Slber nicht

fo gan$ »orfegneß mug in biefer b^chß&ebenfliegen

Sache geurtbeilet werben: ba§ man auf gut altte»

(tarn ent lieb auäruft "wer Sföenfcgenblut »ergießt/

beö Blut fott wieber »ergoffen werben”, Ueberbaupf

fann bie 3«ldff»0fett ber Sobeäßrafe nicht au$ ber

Sbat felbft unmittelbar gefolgert werben; fonbetn ge

gebet erg auä bem auf ge angewenbeten ^rinjip ge»

»ot, mag bie ungerechte Sgat h^§e«/ Wie ge »iß*

SBir gegen hierbei fogar fo weit/ ba§ wir behaupten/

tag ge auch in ben aßerfleingen Saßen gatf ftnben

barf, fo balb ge bem ©ercchtigfettgprinjip entfpricfjf.

Äant fann bager unS baä nicht ©cgulb geben/ »a$

€r etwa$ hart »on bem ebeln Beccaria fagt: bafj

feine Behauptung eon ber Untecgtmdfßgfeit ber So«

beäßrafen ” au$ theilnehmenber €mpßnbelei einer af-

fectirten Humanität” entfprungen feg. 5lber e$ fann
t J T

*

unö auch bon ber anbern ©eite nicht SWangcl an bem

- fanf*
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fanften $Dfenfdfteitf<jefi!t)le ©cbulb gegeben »erben,

benn wir burfen ung nur auf bag oben angeführte

©emd&lbe bet menfc^ltc^ fegenben ©ereebtigfeit beru»

fen.
'

1 -

Sebegfltafe if? bag grüßte Hebel, welcbeg id> \t,

manben jufügen fonn, »eil bet Sftenfd) mit bemfel*

ben fein Safepn auf bet 2ßelf nebft aßen Rechten

unb SSortbeilen , welche batan gefnupft finb, »erlie«

tet. • folglich fann fte nur bann ftatt finben , wenn

bureb ein getingereg Hebel bie geführte ©icberbeit

nicht ^ergcfteOet. »etben fann. 2Bit finb bähet be*

fugt, ben ©ttafienräubet ju tdbten, wenn wir butch

fein anbeteg ftchereg Mittel ung unb unfete £abe not

ihm tetten fernen. $?ann ich mich aber, jumahl mit

£ülfe anberet feinet bemächtigen , . unb algbann in

fichete 95et»ahtung bringen
: fo würbe ich bie ©ren*

jen bet 3wanggbefugni§ gegen ihn ju weit augbebnen,

wenn ich ihm ein gräfiereg Hebel anthun »oflle, alg

feine Freiheit auf ein fo fleineg, abgefonberteg @e«

biet einjufchräjfen, non wo aug nichts mehr bon

, ihm ju befdrdjren iff.

SBet gemotbet hat , hat bag fcbrecflichfie gelbatt,

wag ein SRenfd) je perbredjen fann. Sag Vernunft*

> £ 5 we*

Digitized by Google



uz

»efen erfchetnt itt einer fchcnfflichern ©effalt, al$ ei*

ne #i)äne. £5feff ifl fomohl ber gaö, »enn ber

Wenfd) weiß/ baff morben unreif tft ; al$ auch/

trenn er mit bloff vermeintlichen Rechte morbef. Vor

beiben Älajfcn von Wenfchen h«t nian ficb ju furch*

ten, unb oft vor ber le|tern mehr al$ vorher er*

(lern. —

So halb jemanb einen Worb begangen hat, fo

ftnb oHe Wenfchen befugt, ihn }u flrafen b. I. folche

3»ang$mittel gegen ihn ju gebrauchen, »obureff ffe
*

ihr geben ror einem fo lebentffeinbllchen ©efcfjifpfe in

Sicherheit bringen. ©el<he$ 3»ang$mittel ba$ hin*

reichenbfie ifl, ba$ muffen bie Umfldnbe ergeben, £>aö

hichffe Sttafgefefc vetorbnet nur , baff bie Strafe bem

Verbrechen angemeffen, b. i. fein grdffererf unb fein

geringere* Uebel, al$ nJtljig fei). -3ff bie Sobetfflrafe

ber Xhat beö Wdrberd nicht angemeffen, inbem burch

ein geringere^ Uebel bie n&hige Sicherheit triebet

hergeffeöt »erben fann ; fo ifl folche ,
»enn folche

auch »olt faltblfyigen Ovid}tern autfgefprochen »irb,

eine ungerechte $hal*

\

3lber ,
»irb man fagen , bureh ffclfere Ver»afj*

rung eine$ W£>rber$ »irb $»«r bem fernem Worben

bef*
'

\
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beffelben (Einhalt gcfban
,

jebocf> gefcbiehf bann nichts,

um -bte non i^m begangene 9)?i|Tetbat wieber gut ju

machen. — 3ebet anbete ©chabe beinahe/ fanrt wie*

bet erfe£et, nnb ba$ mit bentfelbcn eben fo lange

fottbauernbe Unrecht wieber aufgehoben »erben. 2lbe,r

ba$ geben fann tnan nicht erfefcen, weil man webet

jemanb ln$ geben surücfrufen, noch einem »erfforbe*

nen einen ©chabenerfafj anbieten fann.
'
3n jener

ffiSelt mdgen ftch bet ©emotbefe unb bet 59?drber bat*

übet auSgleichen. — SöaS baS SnterefFe bet ubri*

gen sjRenfdjen in Sibftcbf biefeö erlittenen 23erlufie$

eine* SKttmenfchen betrifft : fo wirb biefetf nicht ba«

butch beftiebiget, bajj*auf$ neue ein 2D?enfch getdb*

tet Werbe. <£$ wäre biefe Jj>anblung mit jener einetf

*D?enfcb«n ju dergleichen , welcher einen $beil feines

23ermdgen$ burch Unglucf berloren hat/ unb min ei*

nen anbern Sbeil baoon freiwillig üerniebtete, unt

feinen gerechten Unwißett bartlber ju erfennen ju ge*

ben. Jtonfequenfer läßt in biefer £inficht ber SSerfaf*

fer be$ Stafimor feine ©faatOgefeßfchaft hanbeln;

welche einest folchen SKdrber bie SSerbinblicbfcit auf*

erlegt, einem sftenfehen, ber in ©efahr fommt, bae

geben |u retten.



€ttt 55e»ei« bet ©illtigfeit be$ t>on ünö aiifge-

fleOtcn S5eflrafung$ » «prtnjip^ ijl bie SWgemeinbeit fei-

ner 2in»enbung/ bie burdjau« feine 2lu$nab»ett

tiiStbig macht. ©a$ Äantifche obet bielmebt aitte*

ftamentliche ?«njip bNegen leibet dbepaß Sluönab*

men »egen folget Umfldnbe, bie mit bet £b«f »et*

bunben fmb / bajs jte unter jene allgemeine Sie-

gel nicht gebracht »erben fann. ©aber ijl auch

Sant gemStbiget worben, ©. aoi. 2lu$nabraen an*

junebmen , unb e« bem Slotbfaße .anbei» $u fchie»

ben/ bet bekanntlich im Slotbfaße felbjl bem Sbeore*

tifet unentbebtlicb ijl. ©abin rechnet er auch 0. 205.

bie Stieße/ beten Sejlrafung öon ©eiten be$ ©taateä

3b» Ungetechtigfeit-ijl. SDer. batilbet gelefen bat t

»aö Siouffegu unb neuetbingä J^enn i ng^ babon

gefcbtieben haben ,
fann biefe SBettbeibigung ftft nicht«

»eitet halten , al« füt eine ©efdfligfeit gegen ba$

gjjilitat / t>on »elchem bet «Pbilofopb umgeben ijl unb

benen ftcb gefällig ju erhalten/ St feine gute ©tun-

be haben mag. v, :
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SBfr fdjltefiim tiefe Sinmerfung mit ber SJerjiche.

ruttg ber innigften ehrfurcht gegen tiefen groffen &h.

rer, unt befennen un$ mit banfbarer Führung ju

bejfen ©chule, ob mir gleich terafelben fo oft $u roiter-

fprec^en in tiefer Schrift für nüthig gefunten haben.

<Z$ iff ©ein Seift, ber in feinen ©chülern wirfet,
/ '

unt fte weiter ju «Cer 2Bat>r^ett leiten wirb , tie

£r felbfi , ber grojfe SKeifier nid)t überall ergrünten

fonnte, fonbern fich begnügen mußte, ten SöBeg ta*

|u gebahnet unt tot 3rrthum geßchert $u haben. Sie

©chranfen, welche 3hm hienieben nur fein 21lter fe«

|en fonnte, wirb €r bereinfi in jener SSelf mit »er.

jüngten Ärüften fich eröffnen, unt bann fich freuen,
. -

(
;

auf tiefer erbe nicht bloße Nachbeter hinterlaffen ju

haben, fonbern folche ©chüler , tie, fo lieb fie ih*

ren groffen Lehrer haben , toch tie Wahrheit noch in

hühern ehren halten, unt taturch in Ausbreitung

he$ SleicheS terfelben unermütef finb.
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